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Wir bedanken uns …
… bei allen, mit deren Unterstützung das vielfältige Programm der
International Welcome Week im WiSe 2013/14 ermöglicht wurde.
… bei allen im Rahmen des Certificate Intercultural Competence koope
rierenden Fakultäten und Fachbereichen, Organisationen und Initiativen.
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PIASTA

Liebe Studierende, liebe Promovierende,
herzlich willkommen zum neuen Wintersemester-Programm von
PIASTA. Wir freuen uns schon auf eure Teilnahme und hoffen, dass in
unserem vielfältigen Angebot für jede und jeden von euch etwas Interessantes dabei ist – meldet euch einfach an und macht mit:

Einleitung

Interkulturelles Leben und Studieren

Unser Angebot für euch …
Welcome & Kultur Programm: Mal einen Ausflug machen oder ins
Museum gehen? Sprachkenntnisse im Tandem auffrischen? Oder doch
lieber selber Sushi kochen lernen? Bei uns könnt ihr Kultur und Vielfalt
genießen, Hamburg und die ganze Welt entdecken, Leute kennenlernen und Spaß haben!
Training & Coaching Programm: Freies Sprechen, Excel für Anfänger/innen, Interkulturell kompetent kommunizieren – wir vermitteln
Schlüsselkompetenzen für euer Studium!
Informationen und Beratung: Informationen und Beratung rund um
euer Studium zu rechtlichen, finanziellen, behördlichen sowie psychologischen Fragen.
Und auch in diesem Semester wieder …
Interkultureller PIASTA-Abend: Jeden Mittwoch im Semester bei
PIASTA, mit spannenden Themen, musikalischen und kulinarischen
Highlights und vielen netten Menschen – kommt vorbei!
Certificate Intercultural Competence (CIC): CIC ist eine Anerkennung
für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung
für Studierende – meldet euch an! www.uni-hamburg.de/cic
Unser Programm steht für die Internationalisierung des Campus, für
interkulturellen Austausch und gemeinsames Lernen mit dem Ziel, allen Studierenden ein aktives, internationales und erfolgreiches Studium zu ermöglichen. Wir sind selbstverständlich für alle Studierenden
da, für deutsche wie internationale Studierende.
Einen guten Start ins neue Semester wünscht euch
Euer PIASTA-Team
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Montag bis Mittwoch
nach Vereinbarung
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oder freitags am Vormittag

68

Welcome und Kultur

Kalender

Anmeldung
International Welcome Week
Anmeldung ab dem 23.09.2013
AktuelleÄnderungenundOnline-Anmeldung:
www.uni-hamburg.de/welcome

PIASTA-Programm
Erste Anmeldephase ab dem 06.10.2013
(für Veranstaltungen in der Zeit 18.10.2013–16.11.2013)
Zweite Anmeldephase ab dem 03.11.2013
(für Veranstaltungen in der Zeit 17.11.2013–01.02.2014)

Aktuelle Änderungen und Online-Anmeldung
www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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12.30 Uhr, VMP2 (Eingang C) Wie organisiere ich mein S
 tudium
mit Kind?
16.45 Uhr, Re17 Campus-Führung mit Insider-Tipps (de/en)
19.00 Uhr, VMP4 (Audimax) Eröffnungsveranstaltung
10.30 Uhr, ESA West 221 Online an der Universität mit STiNE & Co.
12.00 Uhr, ESA West 221 Sprachenlernen an der Universität
Hamburg
13.00 Uhr, ESA West 221 Sprachenlernen im Austausch – der
Tandem-Service bei PIASTA (de/en)
14.00 Uhr, ESA West 221 Online an der Universität mit STiNE & Co.
14.00 Uhr, ESA West 222 Deutschkurse für internationale
Studierende (de/en)
15.00 Uhr, ESA West 221 Aufenthaltsrecht und Wohnen (de/en)
15.15 Uhr, Re17 Campus-Führung mit Insider-Tipps (de/en)
16.00 Uhr, Mollerstraße 10 Sportlich im Studium
16.00 Uhr, ESA Ost 221 Guter Start ins Berufsleben
16.00 Uhr, ESA West 221 Studieren im Ausland
17.00 Uhr, ESA West 221 Certificate Intercultural Competence
20.00 Uhr, U St. Pauli Hamburg by night: Sankt Pauli (de/en)
20.00 Uhr, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
20.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg by night: Altona (de/en)
11.00 Uhr, ESA West 222 Studieren mit Behinderungen und
chronischen Erkrankungen
12.00 Uhr, ESA West 221 Sprachenlernen an der Universität
Hamburg
12.45 Uhr, Re17 Campus-Führung mit Insider-Tipps (de/en)
13.00 Uhr, ESA West 221 Sprachenlernen im Austausch – der
Tandem-Service bei PIASTA (de/en)
14.00 Uhr, ESA West 222 Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
14.00 Uhr, ESA West 221 Online an der Universität mit STiNE & Co.
15.00 Uhr, ESA West 221 Service und Beratung auf dem Campus
15.00 Uhr, Mollerstraße 10 Sportlich im Studium
16.00 Uhr, ESA West 221 Krankenversicherung für Studierende
18.00 Uhr, Re17 Hamburg: Tips and advice (en)
20.00 Uhr, U St. Pauli Hamburg by night: Sankt Pauli (de/en)
20.00 Uhr, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
20.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg by night: Altona (de/en)

★
★

★
★
★
★
Fr
04.10.

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

10.45 Uhr, Re17 Schanzen- und Karoviertel-Tour
11.15 Uhr, S Wilhelmsburg ChatAndRun – Stadtteilrallye durch
Wilhelmsburg (de/en)
11.30 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburger Hummeltour
12.30 Uhr, VMP4 (vor Audimax) Sightseeing-Bustour (de/en)
13.30 Uhr, Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10 Weltkino
in Hamburg: Soul Kitchen
14.00 Uhr, U St. Pauli 1000 Jahre Hamburg: Besuch des M
 useums
für Hamburgische Geschichte
15.45 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour
16.00 Uhr, U St. Pauli Besuch des Hamburger Michels
16.30 Uhr, S Landungsbrücken Hafenrundfahrt „Von Schatzkisten
und Pfeffersäcken” – Hamburgs Handel mit der Dritten Welt
16.45 Uhr, Re17 Schanzen- und Karoviertel-Tour
20.00 Uhr, U St. Pauli Hamburg by night: Sankt Pauli (de/en)
20.00 Uhr, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
20.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg by night: Altona (de/en)
11.45 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour
11.45 Uhr, Re17 Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände
und das Grindelviertel
12.30 Uhr, U St. Pauli Besuch des Hamburger Michels
12.30 Uhr, Re17 Fleet-Fahrt durch die HafenCity (de/en/es/fr/chi)
13.15 Uhr, S Wilhelmsburg ChatAndRun – Stadtteilrallye durch
Wilhelmsburg
13.15 Uhr, U Rödingsmarkt Speicherstadt & HafenCity-Tour
13.30 Uhr, U Feldstraße Fahrradtour abseits der Touristenpfade
13.30 Uhr, Re17 Tour durch die Moscheen
14.30 Uhr, U St. Pauli 1000 Jahre Hamburg: Besuch des Museums
für Hamburgische Geschichte
14.30 Uhr, U Mönckebergstraße Hamburger Nebenschauplätze:
der etwas andere Stadtrundgang
14.45 Uhr, Re17 Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände
und das Grindelviertel
15.30 Uhr, Re17 Auf den Spuren der Weltreligionen in Hamburg
16.45 Uhr, Jungfernstieg 4–5 Hamburg City Tour
20.00 Uhr, U St. Pauli Hamburg by night: Sankt Pauli (de/en)
20.00 Uhr, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
20.00 Uhr, Bhf Altona Hamburg by night: Altona (de/en)
23.00 Uhr, Schulterblatt 73 Internationale Party

ⓘ Information  ! Führung  ★ Aktivität
Re17 Rentzelstraße 17   ESA Edmund-Siemers-Allee 1  VMP Von-Melle-Park
Sprache: Wenn nicht extra gekennzeichnet, finden die Veranstaltungen in
Deutsch statt
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wir, das PIASTA-Team der Abteilung Internationales der Universität
Hamburg, laden euch alle herzlich zur International Welcome Week
ein! Euch erwartet ein vielseitiges Programm, mit dem ihr Hamburg
und die Universität sowie viele neue Leute kennenlernen könnt. Außerdem bekommt ihr erste wichtige Informationen für euren Studienbeginn. So könnt ihr mit Spaß und ohne Stress ins Studium starten!
• Die International Welcome Week findet bereits zwei Wochen vor
eurem offiziellen Semesterstart statt und ist für alle Studienfächer
geeignet, weil ihr hier allgemeine Informationen rund um die Themen Studium und Leben in Hamburg erhaltet. Wir bieten euch die
Möglichkeit, den Campus und andere Studienanfänger/-innen kennenzulernen und die wunderschöne Stadt Hamburg zu entdecken.
Abgesehen von einer Selbstbeteiligung beim Kulturprogramm ist
das Angebot kostenlos.
• Im Anschluss an die International Welcome Week finden dann eine
Woche vor Semesterstart die fachspezifischen Einführungen statt.
In diesen Orientierungseinheiten (OEs) der Studienfächer wird alles erklärt, was für die Studienorganisation und die Kurswahl eures
jeweiligen Faches wichtig ist, und erst in dieser Woche meldet ihr
euch mithilfe eurer OE-Tutor/-innen in STiNE für eure Kurse an (Info:
www.uni-hamburg.de/oe).
Wir können daher nur empfehlen, an beiden Angeboten, der International Welcome Week und den fachspezifischen OEs, teilzunehmen.
Die Tutor/-innen freuen sich auf euch!
Achtung

Für die Freizeitveranstaltungen mit Selbstbeteiligung ist
wie bei allen Veranstaltungen eine Online-Anmeldung
notwendig. Wo und wann ihr die Tickets abholen und
bezahlen könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der OnlineAnmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Café International
Das Café International ist der zentrale Treffpunkt während der International Welcome Week. Hier könnt ihr:
• das PIASTA-Team alles fragen, was ihr wissen möchtet: zum Programm der International Welcome Week, zum Studienanfang, zu
den OEs, zu Hamburg, zu Behörden, und, und, und …
• bei einer Tasse Kaffee oder Tee andere nette Leute kennenlernen
• eure reservierten Tickets für die Freizeitveranstaltungen abholen
und bezahlen
• ein Welcome-Package abholen, wenn ihr noch keins bekommen
habt
Wir freuen uns auf euch!

Termin

Mo 30.09.2013 bis Fr 04.10.2013, jeweils 12–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17

Sprache

Mehrsprachiges Tutor/-innen-Team

Infoveranstaltung:
Wie organisiere ich mein Studium mit Kind?

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Liebe Studienanfänger/-innen der Universität Hamburg,

Ihr habt einen Studienplatz an der Universität Hamburg erhalten und
eine neue, hoffnungsvolle Phase im Leben kündigt sich an. Damit ihr
von Anfang an sehr gut informiert seid, stellen sich im Rahmen dieser
Informationsveranstaltung die Beratungsstelle „Studieren mit Kind“
des Studierendenwerks Hamburg und die UniEltern vor. Ihr lernt eure
Ansprechpartner auf dem Campus kennen, knüpft Kontakte mit anderen Studierenden mit Kindern und habt die Möglichkeit, alle wichtigen
Informationen zu erhalten und Fragen zu stellen.
Termin

Mo 30.09.2013, 12.30–13.30 Uhr

Ort

Von-Melle-Park 2, Eingang C (Erdgeschoss)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Studierendenwerk Hamburg, UniEltern

Campus-Führung mit Insider-Tipps
Unsere PIASTA-Tutor/-innen bieten für alle neuen Studierenden eine
Führung über den Campus der Universität Hamburg an. So bekommt
ihr von erfahrenen Studierenden viele wichtige Infos und echte Insider-Tipps. Ihr werdet die verschiedenen Gebäude der Universität kennenlernen, Bibliotheken, Mensen, Cafés und vieles mehr. Es gibt auf
dem Campus viel zu entdecken!
Kleine Campus-Führung: Die kleine Tour beinhaltet hauptsächlich den
Von-Melle-Park sowie das Hauptgebäude der Universität, also den
zentralen Campus. (Dauer: ca. 1 h)
Große Campus-Führung: Die große Tour wird etwas länger dauern.
Zusätzlich zu den Stationen der kleinen Tour führt sie zum MartinLuther-King-Platz und zum Geomatikum, also zu den Gebäuden der
meisten naturwissenschaftlichen Studiengänge. (Dauer: ca. 1,5 h)
Wir werden an jedem Termin auch eine englische Führung anbieten!
Nach den Führungen können alle, die Lust und Zeit haben, in der
Mensa zusammen Mittag essen oder Kaffee trinken gehen.
Termin

Mo 30.09.2013, 16.45 Uhr oder Di 01.10.2013, 15.15 Uhr oder
Mi 02.10.2013, 12.45 Uhr (kleine Tour: ca. 1 h, große Tour:
ca. 1,5 h)

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Infoveranstaltung: Sprachenlernen an der Universität Hamburg
In dieser Veranstaltung erhaltet ihr einen Überblick über die Möglichkeiten, an der Universität Hamburg zusätzlich zum eigenen Studium
neue Sprachen zu lernen oder bereits vorhandene Sprachkenntnisse
zu verbessern (keine Informationsveranstaltung zu Sprachen als Studiengang). Das universitäre Fachsprachenzentrum und die Hamburger
Volkshochschule bieten euch Kurse in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch,
Russisch, Schwedisch, Spanisch und Türkisch an. Einige Sprachkurse
werden sowohl als Semester- als auch Intensivkurse in den Semesterferien angeboten. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen den
allgemeinsprachlichen und fachbezogenen Sprachkursen sowie Termine für Einstufung und Anmeldung, die ihr beachten solltet.
Im Anschluss könnt ihr im gleichen Raum mehr zum Sprachenlernen
im Tandem erfahren. Wir empfehlen euch, beide Informationsveranstaltungen zu besuchen!

Termin

Mo 30.09.2013, 19 Uhr

Termin

Di 01.10.2013 oder Mi 02.10.2013, jeweils 12–13 Uhr

Ort

Von-Melle-Park 4, Audimax

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Hamburg Welcome Center

In Kooperation

Fachsprachenzentrum der Universität Hamburg,
Hamburger Volkshochschule

Infoveranstaltung: Online an der Universität mit STiNE & Co.

12

STiNE kennt ihr bereits seit eurer Online-Bewerbung um einen Studienplatz an der Universität Hamburg. Auch als Studierende werdet
ihr STiNE aktiv nutzen, um euren Uni-Alltag zu organisieren. Ihr könnt
euch über STiNE online zu den Lehrveranstaltungen anmelden. Das
System stellt euch dann einen individuellen Online-Stundenplan zusammen und benachrichtigt euch bei Raum- oder Terminänderungen
automatisch per E-Mail. Das Team des Regionalen Rechenzentrums
(RRZ) erklärt euch, welche Services euch sonst noch zur Verfügung
stehen: WLAN auf dem Campus, Computer-Arbeitsplätze, Druck- und
Kopiermöglichkeiten und nicht zuletzt eine Uni-E-Mail-Adresse.
Beachtet bitte, dass diese Veranstaltung eine allgemeine Einführung
in die Funktionen von STiNE ist! Die fachspezifischen Einführungen
gibt es an jeder Fakultät in der jeweiligen Orientierungseinheit. Dort
erfahrt ihr auch unter anderem, was für Studienanfänger/-innen bei
der ersten Kursanmeldung zu beachten ist und wer die fachspezifischen Fragen in Zukunft für euch beantworten kann.
Termin

Di 01.10.2013, 10.30–11.30 Uhr oder 14–15 Uhr oder
Mi 02.10.2013, 14–15 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Regionales Rechenzentrum (RRZ)

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Eröffnungsveranstaltung
Am Montagabend sind alle Studienanfängerinnen und Studienanfänger zur Eröffnungsveranstaltung der International Welcome Week
eingeladen. Euch heißen herzlich willkommen: die Abteilung Internationales der UniversitätHamburg, das Hamburg Welcome Center und
das PIASTA-Team.
Das Team von PIASTA stellt sich und sein Programm für euch vor. An
den Angeboten des PIASTA-Programms könnt ihr nicht nur in dieser
Woche, sondern auch während eures weiteren Studiums teilnehmen.
Es steht für die Internationalisierung des Campus, für interkulturellen
Austausch und gemeinsames Lernen mit dem Ziel, allen Studierenden
ein aktives, internationales und erfolgreiches Studium zu ermöglichen.
Außerdem erhaltet ihr erste Informationen und Tipps für den Studienanfang. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, in kleineren Gruppen
die diversen Cafés und Bars im Uni- oder Schanzenviertel kennen
zulernen.

Infoveranstaltung: Sprachenlernen im Austausch –
der Tandem-Service bei PIASTA
Ihr seid neugierig auf andere Sprachen und Kulturen? Unser Service
vermittelt Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen. Ihr
trefft euch dann regelmäßig mit eurem/eurer Lernpartner/-in, um seine/ihre Sprache zu lernen und einen Einblick in seinen/ihren Kulturkreis zu gewinnen. Das PIASTA-Team informiert euch in dieser Veranstaltung ausführlich über die interessante und effektive Lernmethode
Sprachtandem und beantwortet eure Fragen rund um die Themen
Anmeldung und Tandempartnervermittlung. Wenn ihr euch umhört,
werdet ihr bereits schon heute den Eindruck bekommen, welche Sprachen ihr lernen oder verbessern könnt. Und wer weiß, mit etwas Glück
findet ihr vielleicht schon bei der Veranstaltung einen Sprachtandempartner.
Termin

Di 01.10.2013 oder Mi 02.10.2013, jeweils 13–14 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome
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Infoveranstaltung: Sportlich im Studium
Das Hochschulsport-Team stellt sich im Rahmen dieser Veranstaltung
vor und informiert euch über die vielfältigen Sportangebote, die Sportstätten und die Fitness-Studios, die ihr während des Studiums flexibel
nutzen könnt. Ihr erfahrt alles über die SportsCard, die ein Angebot
von über 200 Kursen in über 80 verschiedenen Sportarten beinhaltet,
über die FitnessCard, mit der ihr den Zugang zu den Fitness-Studios
bekommt, und die SchwimmCard, mit der ihr Schwimm-, Wasserball-,
Triathlon- und Tauchkurse besuchen könnt.

Achtung

Diese Veranstaltung ist für internationale Studierende
besonders wichtig!

Termin

Di 01.10.2013, 14–15 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 222 (2. Stock)

Referentin

Nadine Stäcker, Abteilung Internationales der Universität
Hamburg

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Infoveranstaltung: Aufenthaltsrecht und Wohnen

14

Alle Neu-Hamburgerinnen und Neu-Hamburger sind herzlich zu der
Informationsveranstaltung des Hamburg Welcome Center eingeladen,
in der es um Formalitäten für Studierende aus den EU- und Nicht-EULändern gehen wird. Ihr informiert euch unter anderem über folgende
Themen:
• Anmeldung und Ummeldung
• Beantragung der Aufenthaltserlaubnis (Nicht-EU)
• Arbeiten während des Studiums
• Studienfachwechsel
• Wohnungs- oder Zimmersuche
• Mietvertrag und Kündigung
Selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen!
Achtung

Diese Veranstaltung ist für internationale Studierende
besonders wichtig!

Termin

Di 01.10.2013, 15–16 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Hamburg Welcome Center

Termin

Di 01.10.2013, 16–17 Uhr oder Mi 02.10.2013, 15–16 Uhr

Ort

Mollerstraße 10, Hörsaal

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Hochschulsport Hamburg

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Infoveranstaltung: Deutschkurse für internationale Studierende
Die Universität Hamburg bietet im Wintersemester 2013/14 in Kooperation mit der Hamburger Volkshochschule (VHS), der Hafen City
Universität (HCU) und dem Institut für Germanistik verschiedene
Möglichkeiten an, Deutsch als Fremdsprache zu lernen. Diese Angebote richten sich entweder an alle internationalen Studierenden oder
speziell an Erasmus-Studierende oder Gaststudierende anderer Programme.
In dieser Veranstaltung informiert ihr euch über die Teilnahmebedingungen und eventuell anfallende Gebühren, Anmeldefristen und Einstufungstests. Die Sprachkurse der Volkshochschule können auf unterschiedlichen Niveaus absolviert werden: A1 bis A2. Für die höheren Levels
bietet das Institut für Germanistik I entsprechende Sprachkurse an.

Infoveranstaltung: Guter Start ins Berufsleben
Das Career Center der Universität Hamburg unterstützt euch individuell bei eurer beruflichen Orientierung. Das Angebot dieser Serviceeinrichtung hilft euch dabei, eure Perspektiven zu erweitern und Potenziale sichtbarer zu machen. So könnt ihr den beruflichen Einstieg
besser planen, vorbereiten und umsetzen. In dieser Veranstaltung informieren wir über Workshops, Veranstaltungen, Beratungsangebote,
Angebote von Unternehmen und den Infopool Beruf.
IAESTE (International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience) ist eine beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) angesiedelte Organisation, die den Studierenden
aus natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studienrichtungen die
Möglichkeit gibt, ein Auslandspraktikum zu machen. Das IAESTE-Team
informiert euch, wie das geht!
Termin

Di 01.10.2013, 16–17 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (Ost), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Career Center der Universität Hamburg, IAESTE

Infoveranstaltung: Studieren im Ausland
Ein Studienaufenthalt, ein Praktikum oder Forschungsaufenthalt im
Ausland ist aufregend! Ihr könnt dabei eure Sprachkenntnisse verbessern oder sogar eine neue Sprache lernen, ein neues Land mit seiner
Kultur kennenlernen und euer Fach aus einer anderen Perspektive
sehen. Ihr zeigt dabei euer Organisationstalent, Flexibilität und Neugier, sammelt wichtige Erfahrungen und macht neue Bekanntschaften
rund um die Welt. Wir möchten euch im Rahmen dieser Veranstaltung
informieren, wie das Auslandsstudium geht, welche Möglichkeiten in

15

Termin

Di 01.10.2013, 16–17 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Infoveranstaltung:
Certificate Intercultural Competence
Das Certificate Intercultural Competence (CIC) ist ein Zertifikat der
Universität Hamburg, welches Studierenden der Universität Hamburg
ausgestellt wird, die sich in besonderem Maße mit interkulturellen
Themen beschäftigen. Es ist eine Anerkennung für interkulturelles
Engagement und eine zusätzliche Auszeichnung für Studierende. Das
Certificate Intercultural Competence umfasst ein interkulturelles Training als Pflichtbaustein sowie Sprachkurse, international ausgerichtete Lehrveranstaltungen, internationale Erfahrung und interkulturelles
Engagement als Wahlbausteine. Das CIC kann kostenlos von deutschen und internationalen Studierenden der Universität Hamburg erworben werden. In dieser Veranstaltung bekommt ihr Informationen
und Tipps, wie ihr das CIC im Laufe eures Studiums erwerben könnt.
Termin

Di 01.10.2013, 17–18 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by night: Sankt Pauli
16

Wo gehen die Hamburger Studenten feiern? Kein anderes Viertel in
Europa hat einen solchen Bekanntheitsgrad wie Sankt Pauli! Wenn es
dunkel wird, dann tobt hier das Leben: Leuchtende Schriftzüge, Kneipen und Bars, Restaurants, Galerien, Clubs, außergewöhnliche Shops
und das Vergnügungsgewerbe sind hier zu finden. Während der Führung zeigen wir euch die Reeperbahn, die Große Freiheit, den Hamburger Berg und den Hans-Albers-Platz.
Termin

Di 01.10.2013, Mi 02.10.2013, Do 03.10.2013 oder
Fr 04.10.2013, jeweils 20 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Ausgang Reeperbahn

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by night: Sternschanze
Das multikulturelle Schanzenviertel ist mittlerweile zu einem Szene
viertel bei Tag wie bei Nacht geworden. Bars, Restaurants, Cafés,
Döner-Buden, Kioske, Secondhandläden und Modeboutiquen prägen
das Straßenbild dieses Viertels.
Herzstück des Schanzenviertels ist das Schulterblatt, das zu einer
großzügigen Piazza ausgebaut wurde, auf der bis spät abends in einem der zahlreichen Lokalitäten gesessen und getrunken werden
kann. Was geschieht in diesem Viertel, wenn es dunkel wird? Wo
geht man noch fernab des Schulterblatts in der Schanze feiern? Das
Angebot reicht von Cocktails über gemütliche Enge im WohnzimmerAmbiente zu schicker oder alternativer Atmosphäre ... Wir geben euch
ein paar Insider-Tipps!
Termin

Di 01.10.2013, Mi 02.10.2013, Do 03.10.2013 oder
Fr 04.10.2013, jeweils 20 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Form von Kooperationen, Stipendien und Partner-Universitäten euch
zur Verfügung stehen.

Hamburg by night: Altona
Der Stadtteil Ottensen in Altona hat seinen eigenen Charme. Die kulturelle Szene prägt den Geist dieser Gegend, weswegen hier gerne Kreative und Studierende leben. Wenn ihr einen guten Kaffee trinken wollt
oder auf der Suche nach einer gemütlichen Cocktailbar seid, dann seid
ihr hier richtig. Wir gehen mit euch über die Ottenser Hauptstraße, zeigen euch das Rathaus Altona und den „Altonaer Balkon“, von dem ihr
einen herrlichen Blick auf die Elbe und den Hafen habt.
Termin

Di 01.10.2013, Mi 02.10.2013, Do 03.10.2013 oder
Fr 04.10.2013, jeweils 20 Uhr

Treffpunkt

Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Infoveranstaltung:
Studieren mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen
Das Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder
chronischen Erkrankungen ist die zentrale Anlaufstelle der Universität Hamburg für Studieninteressierte, Studienbewerberinnen und
Studienbewerber, Studierende sowie Promovierende mit längerfristigen Beeinträchtigungen. Das Büro informiert, berät und unterstützt
euch bei allen beeinträchtigungsbezogenen Anliegen rund um Studienvorbereitung, Bewerbung und Studium. Als Beispiele für Beratungsthemen gelten die individuelle Planung des Studienverlaufs,
Anwesenheitspflicht sowie Lern- und Prüfungsbedingungen. In dieser

17

Termin

Mi 02.10.2013, 11–12 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 222 (2. Stock)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen

Infoveranstaltung:
Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

18

Warum ist Schreiben an der Universität so wichtig? Wie kann man
wissenschaftliches Schreiben im Studium lernen? Und wie kann ich
meine Mehrsprachigkeit für das Schreiben nutzen? Schreibkompetenz
umfasst die Fertigkeit, Texte unter bestimmten Rahmenbedingungen für eine bestimmte Lesergruppe verfassen zu können. Einen Brief
an eine Freundin schreibt man anders als eine Bewerbung. Und eine
wissenschaftliche Hausarbeit stellt wiederum gänzlich andere Anforderungen an die sprachliche Gestaltung und Einhaltung formaler
Vorgaben.
Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit unterstützt euch dabei, eure
Schreib- und Textkompetenz weiter auszubauen. In der Peer-TutorenSchreibberatung könnt ihr euch zu euren aktuellen Schreibprojekten
von ausgebildeten Studierenden beraten lassen. Außerdem gibt es ein
Schreibcafé, in dem wir uns jede Woche in gemütlicher Atmosphäre
zu einem Thema rund ums wissenschaftliche Schreiben austauschen.
Eine individuelle Beratung und Workshops ergänzen das Angebot.
In dieser Veranstaltung erfahrt ihr, was das alles genau ist, wie ihr davon profitieren könnt, wie man sich dafür anmeldet und wie ihr die
Vielfalt eurer sprachlichen Möglichkeiten nutzen könnt.
Termin

Mi 02.10.2013, 14–15 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 222 (2. Stock)

Zielgruppe

Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit richtet sich an
(Lehramts)-Studierende mit und ohne Migrationshintergrund

Sprache

Deutsch

Info

www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit,
Universitätskolleg der Universität Hamburg

Infoveranstaltung: Service und Beratung auf dem Campus
Es tauchen immer wieder Fragen rund ums Studium auf, für die es
kompetente Mitarbeiter/-innen und Berater/-innen an der Universität
Hamburg gibt. Wie findet man aber heraus, wer der richtige Ansprechpartner wofür ist?
Das Studierendenwerk Hamburg ist zuständig für BAföG, allgemeine
Studienfinanzierung und Studentenwohnheime, in denen rund 3700
deutsche und internationale Studierende ein Zuhause finden können.
Das Beratungszentrum Soziales & Internationales unterstützt Studierende bei der Lösung von sozialen, persönlichen und wirtschaftlichen
Problemen, die in Zusammenhang mit dem Studium auftreten. Gleichzeitig kümmert sich das Studierendenwerk um Studierende mit Kindern,
hierfür gibt es eine Extra-Veranstaltung am Mo 30.09.2013 um 12.30 Uhr.
Das CampusCenter ist die zentrale Einrichtung, die den Service für Studierende und die Studienberatung unter einem Dach vereint. Hier gibt
es Informationen und Beratung zur Studienbewerbung, fächerspezifische Studienberatung sowie Seminare und Workshops. Außerdem können hier alle organisatorischen Sachen erledigt werden, wie Rückmeldung, Beurlaubung, Semesterbescheinigungen und Semesterbeitrag.
Termin

Mi 02.10.2013, 15–16 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Studierendenwerk, CampusCenter

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Veranstaltung werdet ihr rund um das Thema Studieren mit Beeinträchtigungen und über eure Möglichkeiten an der Universität Hamburg informiert.

Infoveranstaltung:
Krankenversicherung für Studierende
Diese Veranstaltung des Studierendenwerks zum Thema Krankenversicherung für Studierende bietet sowohl einen allgemeinen Überblick
als auch einen Vergleich der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen und soll euch bei der Entscheidungsfindung unterstützen.
Hierbei wird auch auf Besonderheiten und Möglichkeiten Studierender eingegangen, die bei der Entscheidung wichtig sein können:
• Studierende je nach Vorversicherung, Alter, Fachsemester, Versicherung der Eltern oder des/der Ehe-/Lebenspartners/-in
• Studierende aus EU- oder Nicht-EU-Staaten
• Studierende mit Kind/Kindern
• Studierende mit Erkrankungen oder Behinderungen
Achtung

Diese Veranstaltung ist für internationale Studierende
besonders wichtig!

Termin

Mi 02.10.2013, 16–18 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Raum 221 (2. Stock)

Referentin

Birgit Lein, Rechtsanwältin

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Studierendenwerk

19

ChatAndRun – Stadtteilrallye durch Wilhelmsburg
Wusstet ihr, dass in Hamburg mehr als 200 verschiedene Sprachen gesprochen werden? Wenn ihr erfahren wollt, um welche Sprachen es
sich handelt und wie, wann, wo und warum sie gesprochen werden,
dann seid ihr bei ChatAndRun genau richtig!
ChatAndRun ist eine multilinguale und multimediale Schnitzeljagd
durch den Stadtteil Wilhelmsburg. Wir gehen auf Erkundungstour
und entdecken spielerisch Europas größte Flussinsel. Um die Schnitzeljagd zu starten, braucht ihr ein Smartphone mit Internetzugang
und einen QR-Code-Scanner, den ihr kostenlos herunterladen könnt.
Die QR-Codes dienen als Links zu den Internetseiten mit Quizfragen.
Von einer Station zur nächsten kommt ihr, wenn ihr die Frage richtig
beantwortet.

Termin

Mi 02.10.2013, 18–21 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Schanzen- und Karoviertel-Tour

20

Die multikulturellen Schanzen- und Karoviertel sind mittlerweile zu
touristischen Szenevierteln geworden. Bars, Restaurants, (portugie
sische) Cafés, Döner-Buden, Secondhandläden und Modeboutiquen
prägen das Straßenbild dieser Viertel. Das war nicht immer so.
Seit den 1970-er Jahren verändern sich diese Viertel mit ihren vielen
Gastarbeiter/-innen, Hausbesetzer/-innen, Studierenden und Familien zunehmend zu begehrten Wohnstadtteilen für wohlhabendere
Bevölkerungsgruppen.
Bei der Führung wird vom Wandel der Stadtteile von damals zu heute erzählt. Besonderheiten sind z.B. die besetzte Rote Flora, der alte
Schlachthof, die Markstraße, der Bunker sowie die einmaligen Hinterhöfe und Terrassen.
Nach der Führung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder
Snack auszutauschen.
Termin

Do 03.10.2012, 10.45–13 Uhr oder 16.45–19 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch

Termin

Do 03.10.2013, 11.15–13.30 Uhr oder
Fr 04.10.2013, 13.15–15.30 Uhr

Treffpunkt

S-Bahn-Station Wilhelmsburg, vor dem DB Service Shop

Sprache

Deutsch/Englisch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburger Hummeltour
Wisst ihr, warum man sich in Hamburg mit „Hummel-Hummel“ –
„Mors-Mors“ begrüßt? Diese Worte gehen auf Johann Wilhelm Bentz,
einen Hamburger Wasserträger zurück, der für seinen griesgrämigen
Charakter den Spitznamen Hans Hummel erhalten hat. In dieser historischen Stadtführung erfahrt ihr noch mehr darüber und bekommt viel
Interessantes zu sehen: das Rathaus, Jungfernstieg und Binnenalster,
Nikolai-Kirche etc. Wir freuen uns auf einen lebendigen Stadtrundgang mit euch!
Termin

Do 03.10.2013, 11.30–14 Uhr

Treffpunkt

Jungfernstieg 4–5
(vor der HASPA-Bank, gegenüber der Europa Passage)

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 3,50 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Selbstbeteiligung 3 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Hamburg: Tips and advice
Are you new to Hamburg and would you like to get to know the city?
Or would you like to discover new things about the city you already
live in?
Come to the Intercultural PIASTA evening! We’ll give some tips and
advice about living in Hamburg. You’ll find out about student life, cultural events, partying and, of course, creating a great learning environment.
Good to know: on 16 October, the fun continues. Every Wednesday
throughout the semester, we host an intercultural PIASTA evening
full of exciting topics, music, food and a lot of really nice people. Just
stop by!
You can view our program here: www.uni-hamburg.de/piasta-program

Sightseeing-Bustour
Kommt mit uns auf eine spannende Stadtrundfahrt durch Hamburg.
Im Doppeldecker-Bus fahren wir zwei Stunden quer durch Hamburg
und verfolgen die interessante Historie der bedeutendsten Stadt
der Hanse. Lasst uns gemeinsam den wunderschönen Stadtkern an
der Binnenalster mit dem Hanseviertel, das Rathaus und die längste
Einkaufsstraße Europas, die Mönckebergstraße, entdecken! Nach der

21

Termin

Do 03.10.2013, 12.30–15 Uhr

Treffpunkt

Von-Melle-Park 4, vor Audimax

Sprache

Deutsch/Englisch

Selbstbeteiligung 2 €

Termin

Do 03.10.2013, 14–16 Uhr oder
Fr 04.10.2013, 14.30–16.30 Uhr

Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Treffpunkt

U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Eingang Millerntorplatz

Sprache

Deutsch

Anmeldung
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Selbstbeteiligung 3 € (bitte Studentenausweis mitbringen)

Weltkino in Hamburg: Soul Kitchen
Erlebe mit uns die Filmkomödie „Soul Kitchen“, eine Liebeserklärung
des Regisseurs Fatih Akın an seine Heimatstadt Hamburg!
Es geht um Familie und Freunde, um Liebe, Vertrauen und Loyalität
im Umfeld eines von der Schließung bedrohten Restaurants, des Soul
Kitchen: Zinos, der Betreiber des Soul Kitchen, eines mäßig laufenden Schnitzel- und Frikadellenrestaurants in einer alten Fabrikhalle
in Hamburg-Wilhelmsburg, scheint vom Pech verfolgt. Nicht nur zieht
seine Freundin Nadine für einen neuen Job nach Shanghai, er wird zudem durch einen Unfall arbeitsunfähig. Als Vertretung engagiert er einen exzentrischen Spitzenkoch. Zunächst bleiben daraufhin auch noch
die ohnehin schon wenigen Stammgäste aus. Dann jedoch locken Musik und die ausgefallene Speisekarte immer mehr Szenepublikum an.
Das Soul Kitchen rockt – und die Ereignisse überschlagen sich.
Weltpremiere hatte der Spielfilm am 10. September 2009 im Rahmen
der 66. Filmfestspiele von Venedig, wo er zudem den Spezialpreis der
Jury gewann.
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bis zum Welthafen und zeigen, wie Handel und Hafen das Gesicht und
die Größe der Stadt geprägt haben. Nach der Veranstaltung besteht
die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.
Hinweis: Bitte bringt euren Studentenausweis mit.

Termin

Do 03.10.2013, 13.30–15.30 Uhr

Treffpunkt

Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

1000 Jahre Hamburg:
Besuch des Museums für Hamburgische Geschichte
Ihr möchtet in Hamburg studieren und euch über die Geschichte der
Stadt informieren? Das Museum für Hamburgische Geschichte ist ein
kulturhistorisches Museum und bietet einen Überblick zur Geschichte
der Hansestadt von ihren Anfängen um 800 n. Chr. bis zur Gegenwart.
Unser Führungsthema ist „1000 Jahre Hamburg“. Hier wird die wechselvolle Geschichte Hamburgs anhand der Entwicklung von Handel
und Gewerbe der vergangenen Jahrhunderte nachgezeichnet. Hamburgtypische Gewerbe wie Brauereien, Reepschläger-Betriebe oder
Zuckersiedereien werden vorgestellt. Viele Modelle illustrieren die Entwicklung des Hafens von einer bescheidenen Anlegestelle für Boote

Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder
Snack auszutauschen.

Hamburg City Tour
Einkaufsmeilen sind nicht alles, was die Hamburger Innenstadt zu bieten hat! Es gibt sehr viel Interessantes zu sehen: Planten un Blomen,
Casino Esplanade, Binnenalster, Rathaus, Mönckebergstraße etc.
Diese sind nur einige der Sehenswürdigkeiten und Orte, die wir euch
auf unserer Tour durch die Hamburger Innenstadt am Donnerstag und
Freitag zeigen möchten. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen. Kommt mit und
schaut euch die schönste Stadt der Welt an. Wir freuen uns auf euch!
Termin

Do 03.10.2013, 15.45–18 Uhr oder
Fr 04.10.2013, 11.45–14 Uhr oder 16.45–19 Uhr

Treffpunkt

Treffpunkt: Jungfernstieg 4–5, vor der HASPA-Bank

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 2,50 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Besuch des Hamburger Michels
Hamburg beherbergt viele Kirchen. Ihre Architektur zeigt die Bedeutung der christlichen Geschichte in der Hansestadt. Wir möchten die
berühmteste Kirche der Stadt besichtigen und mehr über ihren historischen Hintergrund erfahren. Der Turm der Hauptkirche St. Michaelis
mit der unverwechselbaren Kupferhaube ist das Wahrzeichen Hamburgs. Er ist 132 m hoch und auf 82 m Höhe befindet sich eine Aussichtsplattform.
Unser Programm beinhaltet eine Kirchen- und Kryptaführung inkl.
einem Hamburg-History-Film in der Krypta. Im Anschluss steigen wir
auf den Turm hinauf, um die einzigartige Aussicht über Hamburg zu
genießen. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich bei
einem Kaffee oder Snack auszutauschen.
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Do 03.10.2013, 16–19 Uhr oder
Fr 04.10.2013, 12.30–15.30 Uhr

Termin

Fr 04.10.2013, 11.45–14 Uhr oder 14.45–17 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station St. Pauli (U3), Eingang Millerntorplatz

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch

Sprache

Deutsch

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Arbeitsstelle und Bibliothek für Universitätsgeschichte

Selbstbeteiligung 3,50 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Termin

Fleet-Fahrt durch die HafenCity
Hafenrundfahrt „Von Schatzkisten und Pfeffersäcken” –
Hamburgs Handel mit der Dritten Welt
Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen der Welt, unvorstellbare Mengen von Waren werden jährlich importiert und exportiert. Es
ist spannend, von einem Boot aus alles aus nächster Nähe zu sehen,
hinter die Kulissen aus Backsteinmauern und Containerbrücken zu
schauen und Hintergrundinformationen dazu zu erhalten.
Diese Hafenrundfahrt ist eine thematische Rundfahrt, bei der der
Welthandel kritisch beleuchtet wird und viele Fragen gestellt werden:
Woher stammt unser Kaffee, wo verbirgt sich das weltweit größte Lager für Orientteppiche und wieso hat das bitterarme Liberia eine der
größten Handelsflotten? Die Fahrt veranschaulicht die Hintergründe
des Welthandels mit Afrika, Asien und Lateinamerika. Es geht um Kaffee und Kakao, Sojabohnen und Bananen, Jeans und Rüstungsgüter.
Unterwegs wird erklärt, warum Kaffee und Kakao so billig geworden
sind, warum Schrott ein Exportschlager ist und wer an dem extrem
ungleichen Handel zwischen Nord und Süd verdient.
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Termin

Do 03.10.2013, 16.30–18.30 Uhr

Treffpunkt

S-Bahn-Station Landungsbrücken (S1, S3), auf der Brücke
vor dem Bahneingang

Sprache

Deutsch

Auf der Fleet-Fahrt wird der architektonische Kontrast der Stadt Hamburg deutlich. Die historische Speicherstadt, Warenlager für Teppiche,
Kaffee und Gewürze aus aller Welt, steht in direktem Kontrast zur
HafenCity, dem modernen Wohn- und Geschäftsviertel Hamburgs.
Durch schmale Fleete, unter zahlreichen alten und neuen Brücken hindurch, geht es – teils tideabhängig – kreuz und quer durch das alte
Freihafengelände, vorbei an der Elbphilharmonie.
Die Fahrt dauert ca. 2 Stunden. Internationalen Studierenden stehen
Multi-Voice-Systeme zur Verfügung, über die die Geschichte Hamburgs auch in den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch angehört werden kann. Nach der Veranstaltung besteht die
Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.
Termin

Fr 04.10.2013, 12.30–16 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch

Selbstbeteiligung 4 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

In Kooperation

Alumni Universität Hamburg
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Selbstbeteiligung 2 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Historischer Rundgang durch das Uni-Gelände und
das Grindelviertel
Wusstest ihr, dass das Grindelviertel schon seit längerer Zeit ein Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg ist? Habt ihr schon gehört, dass
auf dem heutigen Universitätsgelände früher Synagogen standen, die
in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört und niedergebrannt worden sind? All das und viel mehr über die Vergangenheit und die Gegenwart des Campusgeländes und des Grindelviertels könnt ihr während
dieser Führung erfahren. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.

Speicherstadt & HafenCity-Tour
Zwischen Deichtorhallen und Baumwall liegt im Freihafen die
hundert
jährige Speicherstadt, der weltgrößte zusammenhängende
Lagerhauskomplex, in dem auch heute noch wertvolle Waren gelagert werden. Hier finden sich prachtvolle Lagerhäuser am Wasser in
neugotischer Backsteinarchitektur. Im Kontrast dazu entsteht gleich
daneben das größte innerstädtische Bauprojekt Europas direkt an der
Elbe: die HafenCity. Viele moderne architektonische Blickfänge sind in
der HafenCity bereits fertiggestellt. Noch im Bau oder in der Planung
befinden sich neben der Elbphilharmonie weitere 35 Projekte.
Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee
oder Snack auszutauschen.
Termin

Fr 04.10.2013, 13.15–15.30 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station Rödingsmarkt (U3),
Ausgang Großer Burstah

Deutsch

Selbstbeteiligung 2,50 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Fahrradtour abseits der Touristenpfade
Habt ihr Lust, Hamburg aktiv zu entdecken? Unsere Fahrradtour startet in St. Pauli und führt durch den Stadtteil abseits der Touristen
ströme in das frühere Arbeiterviertel „die Schanze“. Wir durchqueren
das ehemals jüdische Hamburg, bewundern das gründerzeitliche Industrie- und Arbeiterviertel Winterhude und lassen den einmaligen
Panoramablick an der Binnenalster auf uns wirken. Entlang des Hafens geht es zurück nach St. Pauli. Die Fahrräder erhalten wir vor Ort,
sie sind bereits im Preis inbegriffen. Nach der Veranstaltung besteht
die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee oder Snack auszutauschen.
Termin

Fr 04.10.2013, 13.30–17.30 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station Feldstraße, vor dem Eingang

Zielgruppe

Alle Studierenden, die sicher Fahrrad fahren können

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 5 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Tour durch die Moscheen
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Wusstet ihr, dass es über 66 Moscheen in Hamburg gibt? Wir besuchen mit euch drei dieser Moscheen im Rahmen dieser Führung, bestaunen die Architektur der Gebäude und erfahren einiges über die
islamische Kultur in Hamburg. In einer gemütlichen Runde könnt ihr
eure Fragen zum Islam stellen. Nach der Führung lassen wir den Abend
gemeinsam in einem Café ausklingen.

erwähnt werden, aber zu Hamburg genauso gehören wie die Hafen
City und die Speicherstadt. Es geht um die Plätze der Obdachlosen, die
Seite der Stadt, die sich nur wenige konkret vorstellen können: Anlaufstellen, Schlafplätze sowie gefährliche Orte. Die Führungen leiten zwei
Verkäufer des Hamburger Straßenmagazins „Hinz&Kunzt“, das ein
Sprachrohr des gleichnamigen Projekts zur Unterstützung von wohnungs- und obdachlosen Menschen in Hamburg ist. „Es geht uns nicht
darum, Sensationslust zu befriedigen. Wir wollen Verständnis für die
Welt der Betroffenen wecken. Und zeigen, dass die Stadt für alle offen
bleiben muss.“, sagt ein Stadtführer über seine Motivation.
Termin

Fr 04.10.2013, 14.30–17 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station Mönckebergstraße (U3),
Ausgang in Richtung Jakobskirche

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 3 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Auf den Spuren der Weltreligionen in Hamburg
Wusstet ihr, dass es in Hamburg viele Moscheen, Synagogen und Tempel gibt? Wolltet ihr sie schon immer einmal von innen sehen? Dann
laden wir euch auf unsere spannende Reise durch Weltreligionen in
Hamburg ein! Der Hindu-Tempel, die Blaue Moschee an der Alster oder
der Gurdwara Sikh-Tempel schmücken das Erscheinungsbild der Stadt
und bereichern sie in ihrer kulturellen und religiösen Vielfalt. Bei diesem Ausflug möchten wir mit euch einige dieser Bauten auch mal von
innen anschauen, um dadurch die religiöse Vielfalt Hamburgs besser
kennenzulernen und zu verstehen. Nach der Veranstaltung laden wir
euch zu einem kleinen Snack in ein Café ein.
Termin

Fr 04.10.2013, 15.30–19 Uhr

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Sprache

Deutsch

Termin

Fr 04.10.2013, 13.30–17.30 Uhr

Selbstbeteiligung 2 €

Treffpunkt

Rentzelstraße 17

Ticketverkauf

Sprache

Deutsch

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Selbstbeteiligung 2 €
Ticketverkauf

Wo und wann ihr die Tickets abholen und bezahlen
könnt, erfahrt ihr per E-Mail nach der Online-Anmeldung

Anmeldung

Ab Mo 23.09.2013 unter www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburger Nebenschauplätze – der etwas andere Stadtrundgang
Erlebt Hamburg aus einer ungewohnten Perspektive! Dieser spannende Rundgang führt an den Orten vorbei, die in keinem Reiseführer

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Sprache

Internationale Party
Nach einer langen Woche voller Programm und Informationen ist Abwechslung wichtig. Daher laden wir euch alle zum internationalen Feiern ins Kulturhaus III&70 ein, das sich auf dem Schulterblatt im Herzen
des Hamburger Schanzenviertels befindet. Was auf den ersten Blick
wie ein weiterer austauschbarer Szene-Treff in Hamburgs aktuellem
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Termin

Fr 04.10.2012, 23 Uhr

Treffpunkt

Schulterblatt 73

Anmeldung

keine

Internationaler Tag an der Universität Hamburg
Habt Ihr Lust auf ein Studium oder Praktikum im Ausland? Fernweh?
Interesse an anderen Kulturen? Spaß am internationalen Flair? Wollt
Ihr eure Sprachkenntnisse verbessern? Erleben, wie im Ausland unterrichtet wird? Dann kommt zum Internationalen Tag der Universität
Hamburg!
Termin

Fr 01.11.2013, 10–17 Uhr

Ort

Edmund-Siemers-Allee 1, Westflügel

Info

www.uni-hamburg.de/international

Internationale Wohnbörse
28

Interkulturell gelebt und studiert wird nicht nur an der Uni, sondern
auch längst schon in den eigenen vier Wänden. Hier kannst du gezielt
nach internationalen Wohngemeinschaften (WGs) suchen oder bei
dem eigenen Gesuch zeigen, welche Sprachen du sprichst.
Durch internationales Zusammenleben entstehen spannende Kontakte, neue Erfahrungen und vielleicht auch ein gelungener Sprachaustausch. Die internationale Wohnbörse richtet sich gleichermaßen
an deutsche und internationale Studierende, die in Hamburg wohnen
wollen. Mit den kleinen Flaggen auf der Seite zeigst du, welche Sprachen du sprichst oder welche Kulturen du mitbringst. Viel Spaß und Erfolg auf dem WG-Markt wünschen euch PROFIN, PIASTA und Campus
Hamburg.
Info

www.campus-hamburg.de/wohnboerse

In Kooperation

Campus Hamburg

Sprachtandem Service
Der Tandem Service vermittelt gratis Sprachpartnerschaften, bei denen zwei Studierende mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammenarbeiten, um mit- und voneinander zu lernen.
Wie geht das? Du triffst dich mit einem/einer von uns vermittelten
Partner/-in zum Beispiel zwei Stunden pro Woche und arbeitest jeweils eine Stunde in jeder Sprache.
Wie finde ich einen/eine Lernpartner/-in? Du musst nur online ein Anmeldeformular ausfüllen. Danach werden wir dich benachrichtigen,
wenn wir jemanden für dich gefunden haben. Das Anmeldeformular
findest du auf unserer Website: www.uni-hamburg.de/tandem
Tandem Zertifikat und Certificate Intercultural Competence: Nach
Abschluss der Tandemarbeit hast du die Möglichkeit, eine Teilnahmebescheinigung zu erwerben. Dafür solltest du deinen Lernerfolg über
die gesamte Zeit des Sprachtandems mit Hilfe eines E-Portfolios bzw.
eines E-Lerntagebuchs dokumentieren. Dies wird dir als „Baustein C:
Internationaler Campus des CIC – Certificate Intercultural Competence“ anerkannt. Mehr Informationen finden sich unter:
www.uni-hamburg.de/cic
Kontakt

tandem@uni-hamburg.de

Info

www.uni-hamburg.de/tandem
www.uni-hamburg.de/cic

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

„In-Quartier“ zu sein scheint, entpuppt sich nach genauerer Beobachtung als erstaunlich gut harmonierender Mikrokosmos völlig divergenter Kulturen, die unter einem Dach aufeinandertreffen. Werdet Teil
dieses Mikrokosmos und erlebt auf drei Ebenen, wie bunte, laute und
aus allen Ecken der Welt kommende Musik erklingt.
Kommt zahlreich, bringt Freunde und Bekannte mit, haltet Ausschau
nach unseren Tutor/-innen und Stipendiat/-innen und genießt einen
schönen Abend!

Interkultureller PIASTA-Abend
Jeden Mittwoch 18–21 Uhr!
Während des Semesters bieten wir jeden Mittwoch den Interkulturellen PIASTA-Abend für alle Studierenden der Universität Hamburg an.
Lasst euch von unserem interkulturellen Tutoren/-innen-Team in spannende Themen, musikalische und kulinarische Highlights entführen.
Wir bieten euch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen und interkulturellen Austausch zu erleben.
Wir freuen uns auf euch!

Hamburg: Tips and advice
Are you new to Hamburg and would you like to get to know the city?
Or would you like to discover new things about the city you already
live in?
Come to the Intercultural PIASTA Evening! We’ll give some tips and
advice about living in Hamburg. You’ll find out about student life, cultural events, partying and, of course, creating a great learning environment.
Good to know: on 16 October, the fun continues. Every Wednesday
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Mi 30.10.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

Termin

Mi 02.10.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Alles kann ein anderes Leben haben: Recycling mit Style!

Sprache

Englisch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/welcome

Plastik-Flaschen, Dosen, Glas, Zeitschriften, Zeitungen, CDs, Schallplatten und vieles mehr gehören zu unseren alltäglichen Produkten. Das
meiste wird nur einmal benutzt oder einfach altmodisch. RecyclingStationen sind normalerweise eine gute Lösung, jedoch kann man
die alten Produkte auch selbst kreativ wiederverwenden. Anhand von
Beispielen aus aller Welt zeigen wir euch, wie ihr selbst verschiedene Produkte kreativ verarbeiten könnt. Ob es Aschenbecher, Ohrringe,
Kerzenhalter oder Wanduhren werden – lasst euch an diesen Abend
überraschen! Kommt vorbei, bringt Lust auf Kreativität mit und bekommt viele neue Ideen!

Comedy Night
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Lachen kann jeder, oder? Lachen ist gesund. Jede Minute, die man lacht, verlängert das Leben um
eine Stunde. Warum muss man manchmal weinen beim Lachen? Was
gibt’s denn da zum Lachen?
Humor beziehungsweise Lachen ist ein Kulturphänomen und von Land
zu Land unterschiedlich. Es gibt natürlich auch verschiedene Darstellungsformen und unterschiedliche Bedeutungen. An diesem Abend
werden wir das Lachen ernst nehmen. Mit lustigen Witzen und Humor
in allen Formen und aus aller Welt werden wir euch zum Lachen bringen. Ihr dürft euch gerne mit euren Lieblingswitzen beteiligen. Und
wenn ihr schon vergessen habt, wie man lacht, solltet ihr auch kommen, um die Kunst des Lachens zu erlernen.
Termin

Mi 16.10.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch/Englisch

Cocktail Night – Erasmus and local students meet
30

Termin

Wir laden alle Erasmus- und lokalen Studierenden herzlich zu einem gemütlichen Cocktail-Abend ein. Dabei werdet ihr die Möglichkeit haben,
andere Erasmus-Studierende und -Interessierte kennenzulernen sowie
Informationen zum Erasmus-Programm zu erhalten. Ihr könnt euch bei
netter Musik und leckeren Cocktails über eure Erfahrungen und Erlebnisse austauschen. Wir hoffen, dass dieser Abend euch zusammenbringt.
Termin

Mi 23.10.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch/Englisch

Termin

Mi 06.11.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

Auf den Spuren der keltischen Kulturen
Viele wissen, dass der Begriff der keltischen Nationen Bevölkerungsgruppen im Westen des modernen Europas beschreibt, die sich mit
dem keltischen Brauchtum identifizieren, insbesondere in den Gebieten mit Sprecher/-innen keltischer Sprachen. Seit jeher bewahren
Menschen aus Irland, Schottland, Wales und sogar aus der Bretagne
in Frankreich ihre keltischen Wurzeln und sind stolz auf ihre Identität.
Wenige wissen aber, was genau das Keltentum dieser Nationen ausmacht und wie es sich ausdrückt.
Unser Abend wird allen Interessenten einen Einblick in die faszinierende Kultur moderner Kelten geben. Es wird ein wenig von allem geboten: Musik, Mythen, Bräuche, Spiele, Anekdoten und viel Interaktion.
Es darf auch nicht an keltischer Feinkost und Getränken fehlen. Es
freut uns aber besonders, dass wir echte Kelten zu Besuch haben werden. Da hoffen wir, dass die Schotten endlich ihr Geheimnis lüften und
uns verraten, was sie unter dem Kilt tragen.
Termin

Mi 13.11.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

Halloween Night
Liebe Halloween-Liebhaber aus aller Welt, besucht uns in unserem
PIASTA-Geisterhaus, um eine internationale PIASTA-Halloween-Party
zu erleben. Wir laden euch herzlich zu einem schrecklich gemütlichen
Abend ein und bereiten ein Programm im Halloween-Stil vor – ein bisschen Gänsehaut wird es schon geben. Wir freuen uns auf dich!

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

throughout the semester, we host an intercultural PIASTA evening
full of exciting topics, music, food and a lot of really nice people. Just
stop by!

Teekultur aus aller Welt
In asiatischen Ländern gibt es bestimmte Zeremonien, die man beim
Teetrinken beachten sollte. In arabischen Ländern trinkt man gerne
süßen Tee. In Russland wird für die Teezubereitung traditionell ein
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Termin

Mi 20.11.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch/Englisch

Flamenco drückt ein Gefühl von Liebe, Leben und Sehnsucht aus. Seid
ihr jetzt neugierig? Dann kommt einfach vorbei!
Termin

Mi 11.12.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

 amowar verwendet. Auch die Sitten und Bräuche der Teekultur sind
S
von Land zu Land sehr vielfältig. PIASTA lädt euch zu einem internationalen Tee-Abend ein, an dem ihr die Vielfältigkeit der Teekulturen aus
aller Welt kennenlernen und ihre Geheimnisse entdecken könnt.

Internationale Weihnachtsfeier bei PIASTA
International Poetry Night
„Shall I compare thee to a summer’s day …?“
Bringt gerne eure Lieblingsgedichte und -geschichten mit und teilt sie
mit Leuten aus der ganzen Welt. Tauscht euch über Metaphern und
Interpretationen aus, während ihr euch in unserem „Gedichtgarten“
inspirieren lasst. Vielleicht lernt ihr auch etwas ganz Neues über Poesie und ihre Bedeutung in verschiedenen Ländern der Welt …
Besonderes: Wir Tutor/-innen bringen einige unserer Lieblingsgedichte mit – liebe Gäste, bringt eure auch gerne mit!

Termin

Mi 18.12.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Deutsch/Englisch

Termin

Mi 27.11.2013, 18–21 Uhr

Mal was anderes erleben – Studienaufenthalte im Ausland

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

Wünscht ihr euch mehr von der Welt zu sehen und ein Auslandssemester
oder -praktikum zu machen? Aber wie plant man ein eigenes Auslandsstudium? Welche Austauschprogramme bietet die Universität Hamburg
an? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wohin könnt ihr fahren? Was
müsst ihr beachten? Auf diese und viele andere Fragen könnt ihr beim
heutigen Interkulturellen PIASTA-Abend Antworten bekommen. Lasst
euch von den Erfahrungsberichten eurer Kommilitoninnen und Kommilitonen inspirieren und holt euch die ersten Tipps für eure eigenen Reisen.

Was macht das Oktoberfest in Brasilien?
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Wir wollen euch herzlich zu unserer multikulturellen Weihnachtsfeier einladen. Lasst uns gemeinsam feiern, Neues erleben und austauschen. Wir werden für gute Stimmung, viel Spaß, viel Essen und für
verschiedene Spiele sorgen. Denn die Kultur ist das Schönste, was man
sich zu Weihnachten schenken kann!

Migration, Multikulturalität und Globalisierung gehören heutzutage
zum alltäglichen Leben – dies sind nicht nur Themen in Deutschland,
sondern in aller Welt. PIASTA lädt euch ein, euren Blick weit über die
Hansestadt und den Atlantik hinaus zu richten, um deutsche Gemeinden in aller Welt kennenzulernen. Ihr erfahrt, warum eines der
größten Oktoberfeste der Welt in Brasilien stattfindet, wieso dort viele
Deutsch sprechen, weshalb die USA fast zu einem deutschsprachigen
Land geworden wäre und vieles mehr … über wahre Begebenheiten
und Legendenbildungen.
Termin

Mi 04.12.2013, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

Flamenco – das Herz Andalusiens!
Lasst euch in den sonnigen Süden Spaniens entführen – nach Andalusien! Andalusien ist eine Region mit reichhaltiger Geschichte und volkstümlicher Kultur. Besonders mitreißend und lebendig ist die Kunst aus
Andalusien, die von verschiedenen Kulturen beeinflusst wurde und sich
stetig weiterentwickelt. Flamenco ist das beste Beispiel dafür! Macht
heute euren Abend zur Fiesta und erlebt den Zauber des Flamencos mit!

Termin

Mi 08.01.2014, 18–21 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

„Mauern sind Achtziger“ – Fotoausstellung
Mit welchen Vorurteilen werden wir auf den Campus konfrontiert?
Welche Vorurteile haben wir? Und wie können wir diese überwinden?
Mit diesen Fragen hat sich das PIASTA-Fotoprojekt beschäftigt. Wir
haben im Wintersemester 2013/14 mit Studierenden der Universität Hamburg zusammengearbeitet, die sich in ihrem Uni-Alltag mit
Vorurteilen konfrontiert fühlen. Im Rahmen des Projekts haben sich
Student/-innen durch Fotoporträts ihren Erfahrungen mit Vorurteilen
gestellt. Dabei ging es nicht nur um kulturelle, sondern auch soziale
Vorurteile. Durch diese Vorurteile bilden sich Mauern auf den Campus
– es lohnt sich, diese abzubauen. PIASTA lädt euch herzlich zu der Fotoausstellung „Mauern sind Achtziger“ ein und bietet euch einen neuen
Einblick in den Campus-Alltag. Wir freuen uns auf euch!
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Mi 15.01.2014, 18–21 Uhr

Termin

Fr 18.10.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt g
 egeben

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Treffpunkt

Vor dem Hauptgebäude der Universität Hamburg (ESA 1)

Sprache

Das Programm wird auf Deutsch präsentiert

Leitung

Halyna Roshchyna

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 2,30 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)

9th International Night of Music
Musik ist die universelle Sprache der Menschheit, die Kulturen verbindet. PIASTA bietet allen Studierenden die Möglichkeit, ihre musikalischen Talente zu präsentieren.
Mit unserem Projekt „International Night of Music“ möchten wir Kulturen und neue Menschen aus aller Welt in Hamburg kennenlernen,
gemeinsam musizieren und Abwechslung in euren Studienalltag bringen. Falls ihr Spaß daran habt zu singen oder ein Musikinstrument
zu spielen, dann zögert nicht, uns zu kontaktieren. Alle Teilnehmer/innen, egal ob Profis oder Amateure, treffen sich regelmäßig, um gemeinsam Spaß an der Musik zu haben und sich auf die Veranstaltung
vorzubereiten.
Zu unserem Auftritt im PIASTA-Café laden wir unsere Freunde und
Kommiliton/-innen ein und freuen uns darauf, einem Publikum aus
verschiedenen Nationalitäten und Kulturen einen Abend mit diversen
musikalischen Beiträgen anbieten zu können.
Termin

Mi 22.01.2014, 18–21 Uhr (das Konzert)

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Anmeldung

Bis zum 26.10.2013

Sprache

Deutsch/Englisch

Kontakt

piastamusik10@yahoo.com

Kultur und Freizeit
34

Hamburg entdecken
Historischer Rundgang durch die Hamburger Neustadt
Unser Rundgang durch die Hamburger Neustadt fängt am Haupt
gebäude der Universität Hamburg an und endet auf dem Fischmarkt.
Dabei werden geschichtliche Hintergründe und die aktuelle Bedeutung bekannter Hamburger Bebauungen wie u.a. das Rathaus, der
Michel, die Krameramtsstuben, die nordischen Seemannskirchen, die
Verlagsgebäude und die Speicherstadt/HafenCity erläutert. Dies wird
jeweils durch Vorträge geschehen, ihr werdet aber auch die Gelegenheit für selbstständige Erkundung haben. Unterwegs werden wir uns
einige Denkmäler anschauen und über ihre Rolle in der Erinnerungskultur in Hamburg nachdenken und diskutieren. Das Ziel dieses Rundgangs ist, kurzweilige und informative Einblicke in einen historischen
und identitätsstiftenden Teil Hamburgs zu ermöglichen.
Wir freuen uns auf euch!

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Termin

Hamburger Nebenschauplätze –
der etwas andere Stadtrundgang
Nur einige haben Hamburg von dieser Seite gesehen. Nur wenige können sich dieses Leben richtig vorstellen. Dies ist ein spezieller Stadtrundgang. Er zeigt Plätze und Orte, die genauso zu Hamburg gehören
wie das Rathaus und die Speicherstadt. Es sind die Plätze der Obdachlosen, wie sie kaum einer kennt: Anlaufstellen und Schlafplätze. Die
Führungen werden von zwei Verkäufern des Obdachlosenmagazins
„Hinz&Kunzt“ geleitet. „Es geht uns nicht darum, Sensationslust
zu befriedigen. Wir wollen Verständnis für die Welt der Betroffenen
wecken und zeigen, dass die Stadt für alle offen bleiben muss.“ So
beschreiben die Initiatoren ihre Ziele.
Termin

So 27.10.2013, 11.30–16 Uhr

Treffpunkt

U-Bahn-Station Mönckebergstraße (U3),
Ausgang in Richtung Jakobskirche

Leitung

N.N.

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 3,60 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Das Klingende Museum Hamburg: Musik zum Anfassen
Der Name des Museums spricht für sich selbst. Hier laden mehr als
100 Musikinstrumente zum Berühren und Ausprobieren ein. Es gibt
keine Schilder „Berühren verboten“. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt.
Das Klingende Museum ist ein Ort der direkten Begegnung zwischen
Besucher/-innen und Exponaten. Hier könnt ihr vielfältige Blechblas-,
Holzblas- und Saiteninstrumente kennenlernen und unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. Ihr seid herzlich eingeladen, in die Welt
der Musik einzutauchen und die Musikinstrumente durch Ausprobieren auf eigene Faust zu erkunden.
Termin

Sa 16.11.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt

Vor der Laeiszhalle Hamburg

Leitung

Mykola Babenko

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 3,10 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Ob man sich wirklich in jemanden verlieben kann, den man nur einmal
auf einem Bild gesehen hat? Wir laden euch ein, zusammen mit uns
das Stück „Die Zauberflöte“ anzuschauen – eine Lektion über Menschlichkeit, Größe und die Kraft der Liebe.
Der junge Prinz Tamino trifft auf der Jagd drei Damen, die ihn vor dem
Biss einer giftigen Schlange bewahren. Sie zeigen ihm das Bild von
Pamina, der Tochter der Königin der Nacht. Sie wird von dem Tyrannen
Sarastro gefangen gehalten und die drei Damen hoffen nun, den mutigen Helden gefunden zu haben, der die schöne Prinzessin befreit. Und
da haben sie genau den Richtigen getroffen: Tamino sieht das Bild und
ist hin und weg. Zusammen mit seinem Freund, dem Vogelfänger Papageno, macht er sich auf, um Pamina aus Sarastros Tempel zu befreien.
Die drei Damen geben den beiden zwei zauberkräftige Instrumente mit
auf den Weg: eine Flöte und ein Glockenspiel. Ob Sarastro tatsächlich
der Fiesling ist, für den man ihn hält, oder ob er eigentlich nur das Beste
für Pamina will? Ihr werdet es erfahren! Wir freuen uns auf euch!

Selbstbeteiligung 8,50 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

„Bilder vom Orient“ in der Hamburger Kunsthalle
Interessiert ihr euch für Kunst? Findet ihr die üblichen Kunstaustellungen eher langweilig? Dann ist diese Veranstaltung genau das Richtige
für euch! Die Kunsthistorikerin Marion Koch wird euren Blick öffnen
und euch mit ihrem Wissen über Kunstgeschichte begeistern. Bereitet
euch auf eine spannende Reise durch die Jahrhunderte der Bild- und
Malereigeschichte vor. Unter dem Aspekt der westlich-christlich geprägten, künstlerischen Darstellung des Orients oder des Orientalen
werden wir das „Andere“ und das „Fremde“ betrachten. Die Anführungszeichen sollen darauf hindeuten, dass schon diese Begrifflichkeit
problematisch ist – ebenso der Begriff „Orient”. Aber auch dies ist Inhalt
dieses Rundgangs. Um das Gesehene zu reflektieren und zu diskutieren, laden wir euch anschließend zu einem Kaffee in der Kunsthalle ein!

Termin

Sa 23.11.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Termin

So 12.01.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Treffpunkt

Hamburger Kunsthalle

Leitung

Thi Thu Nga Le

Leitung

N.N.

Sprache

Deutsch

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 7 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)

Selbstbeteiligung 6,40 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu 8 €)

Anmeldung

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur
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Besuch der Staatsoper: „Die Zauberflöte“

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Kaffeeverkostung in der Speicherstadt

Speicherstadt aus einer neuen Perspektive

Wie schmeckt der in Japan mit etwa 1000 US$ pro kg dotierte teuerste
Kaffee der Welt? Welche Umstände machen einen Kaffee zur teuren
Rarität oder zur Spezialität? Warum bekommt man von übermäßigem
Kaffeegenuss unangenehmes Sodbrennen? Möchtet ihr mehr über
das beliebteste Getränk der Deutschen erfahren? Dann kommt mit zur
Kaffeeverkostung in die Kaffeerösterei in der Speicherstadt!
Wir besuchen einen der ältesten Speicher Hamburgs und erfahren,
warum seit Jahrzehnten Kaffee nach Erdöl das wichtigste Handelsgut
der Welt ist. Wir nehmen unter professioneller Anleitung an der Kaffeeverkostung teil und schmecken die feinen Unterschiede zwischen
den Kaffeesorten, die seit eh und je über den Hamburger Hafen hier
ankommen, geröstet, verkostet und weitergehandelt werden. Später
könnt ihr selbst entscheiden, welcher Kaffee euer Lieblingskaffee wird.

Die Hamburger Speicherstadt bietet wunderbare Fotomotive. Das
Zusammenspiel des Sonnenuntergangs mit den alten Gebäuden erzeugt eine einzigartige Atmosphäre. Durch das Spielen mit Belichtungszeiten und Weißabgleich kann man die Speicherstadt aus einer
völlig neuen Perspektive sehen! In der Gruppe macht das deutlich
mehr Spaß als alleine, und schöne Ecken zum Fotografieren werden
schneller entdeckt. Anschließend werden wir uns gemütlich im alten
Restaurant Gröninger aufwärmen. Grundkenntnisse im Umgang mit
der eigenen Spiegelreflexkamera sind Voraussetzung für die Teilnahme. Falls vorhanden, gerne ein Stativ mitbringen. Wir freuen uns auf
euch!
Hinweis: Zieht euch warm an und bringt etwas Warmes zu trinken mit.
Termin

Fr 17.01.2014, 14.30–18.30 Uhr

Termin

So 01.12.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt

Vor dem Eingang zum Miniaturwunderland,
Kehrwieder 2, Block D

Ort

Speicherstadt Kaffeerösterei, Kehrwieder 5

Leitung

Graciela Sanguino

Treffpunkt

Vor der Kaffeerösterei

Sprache

Deutsch

Leitung

N.N.

Selbstbeteiligung 2,30 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Ausflüge und Aktivitäten
Tagesausflug nach Stralsund
Stralsund gilt als eine der faszinierendsten Städte der historischen
Hanse. Die beeindruckenden Kirchen und das Rathaus stellen den absoluten Blickfang der Stadt dar. Die Studierenden erwartet ein spannender Rundgang durch die Altstadt und eine Bootsfahrt durch den
Stralsunder Hafen. Wer genug Enthusiasmus besitzt, sich von der
Erkundung dieser wunderbaren Stadt hinreißen zu lassen, der sollte
auch die 3,5-stündigen Reisestrapazen nicht scheuen!
Termin

Sa 26.10.2013, 6.30–23 Uhr

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Leitung

David Assatiani

Sprache

Deutsch

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Besuch des Planetariums: „Der kleine Prinz“
Habt ihr Lust auf ein Märchen? Ein Märchen, das nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene fasziniert. Kommt mit uns ins Planetarium, in
die Welt der Sterne, und lasst euch vom Stück „Der kleine Prinz“ verzaubern.
Rudolf H. Herget, der Erzähler der Nacht, spricht und spielt unter dem
Sternenhimmel im Planetarium. Zuschauen, zuhören, nachdenken,
entspannen und versinken.
Wohl jeder Erwachsene kennt die Parabel vom kleinen Besucher aus
der Welt der Poesie. Antoine de Saint-Exupéry hat mit diesem Märchen
für Kinder und Erwachsene ein Gleichnis über Nähe, Freundschaft und
Liebe geschrieben, das mit seinem bezaubernden Charme zeitlose Gültigkeit besitzt. Ein Stück Weltliteratur, dessen Fazit sich in dem Satz
widerspiegelt: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar“. Wir freuen uns auf euch!

Selbstbeteiligung 12 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 12 €)
Termin

Voraussichtlich So 19.01.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig
online bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Thi Thu Nga Le

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 7,70 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu 8 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Dialog im Dunkeln
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In völlig abgedunkelten Räumen werden wir von blinden Menschen
durch eine Ausstellung geführt. Es wird z.B. aus Düften, Wind, Temperaturen, Tönen und Texturen ein Park, eine Stadt oder eine Bar gestaltet. Dabei findet ein Rollentausch statt: Sehende Menschen werden
herausgelöst aus sozialer Routine und gewohnter Rezeption. Blinde
Menschen sichern Orientierung und Mobilität und werden zu Botschaftern einer Kultur ohne Bilder.
Ihr seid herzlich eingeladen, diese Ausstellung mitzuerleben!

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ausflug ins Universum Bremen
Im Universum Bremen wird Wissenschaft zum Abenteuer!
Im Science Center des Universums Bremen gehen wir auf eine höchst
spannende Expedition durch die Fantasiekontinente Mensch, Erde und
Kosmos. Unterschiedliche wissenschaftliche Phänomene werden mit
allen Sinnen erforscht: Die Besucher/-innen können einen Gongschlag
am ganzen Körper spüren, mit dem eigenen Gewicht auf einer Hebel
waage spielen, in vollkommener Dunkelheit einen Raum ertasten,
unbekannte Gerüche riechen und selbst kreativ werden. An einem
riesigen Gong Schall fühlen, im Erdbebenzimmer die Wände wackeln
lassen oder über den eigenen Schatten springen – hier ist Anfassen,
Ausprobieren und Mitmachen erwünscht!
Termin

Sa 02.11.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Halyna Roshchyna, MA

Sprache

Deutsch

Termin

Sa 25.01.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Leitung

Treffpunkt

U-Bahn-Station Messberg, am Ausgang Deichtorhallen

Selbstbeteiligung 10,30 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 10 €)

Leitung

Mykola Babenko

Anmeldung

Sprache

Deutsch

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Selbstbeteiligung 6,10 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Tagesexkursion nach Flensburg
und zum Schloss Glücksburg
Das malerische Städtchen Flensburg befindet sich im äußersten Norden des Bundeslandes Schleswig-Holstein direkt an der deutsch-dänischen Grenze. Nach der Nachbarstadt Glücksburg ist Flensburg die
zweitnördlichste Stadt in Deutschland. Da die Stadt teils in einem Tal,
teils auf umliegenden Höhen liegt, schafft sie einen landschaftlichen
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Termin

Sa 07.12.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

Treffpunkt

Hamburg Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum

David Assatiani

Leitung

Mykola Babenko

Deutsch

Sprache

Deutsch

Termin

Sa 09.11.2013, 7–22 Uhr

Treffpunkt
Leitung
Sprache

Selbstbeteiligung 9 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 10 €)

Selbstbeteiligung 6,20 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 10 €)

Anmeldung

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Weihnachtsstadt Tønder in Dänemark

40

geschrieben. Der Stadtgrundriss und die Stadtkunst wurden Grund
lage für viele Städte im Hansebund und Ostseeraum.
Außerdem ist Lübeck die Weihnachtsstadt des Nordens. Eine Stadt,
in der historische Werte und Tradition in besonderer Weise erlebbar
sind. Deshalb bietet dieser Ausflug eine einzigartige Möglichkeit, mehr
über die Stadt sowie ihre Sehenswürdigkeiten wie z.B. das Lübecker
Rathaus, eines der ältesten in Europa, zu erfahren und die Geschichte
hautnah zu erleben. Wir freuen uns auf euch!

Die alte Marktstadt mit ihren verwinkelten Gassen und interessanten
Giebelhäusern ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Aber besonders zu Weihnachten ist die Stadt reichlich geschmückt und wunderbar beleuchtet. „Weihnachten fängt erst in Tønder an“, sagt man oft im
Norden. Das Fest beginnt mit der jährlichen Weihnachtsmann-Parade.
Von da an geht es los mit dem Weihnachtsmarkt. In der Innenstadt
und am Marktplatz werden kleine Weihnachtshütten aufgestellt. Hier
kann man nicht nur schöne Souvenirs kaufen, sondern auch die Post
des Weihnachtsmanns besuchen und sogar einen Sonderstempel bekommen!
Wir werden durch die Gassen schlendern, Leckereien am Markt essen
und uns am Ende mit aufgeladener Weihnachtsstimmung auf den
Weg nach Hamburg machen. Wir freuen uns auf euch!
Hinweis: lange Fahrzeit (ca. 3 Std. in eine Richtung)
Termin

Sa 30.11.2013, 9–19.30 Uhr

Treffpunkt

Bahnhof Altona, vor dem Eingang zu Media Markt

Leitung

Graciela Sanguino

Sprache

Deutsch

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Schlittschuhlaufen im Park Planten un Blomen
Habt ihr Lust auf Schlittschuhlaufen? Dann ist diese Veranstaltung
etwas für euch! Die, die es nicht können, brauchen keine Angst zu haben. Wir werden es euch beibringen und danach werdet ihr Meister im
Schlittschuhlaufen sein!
Bei diesem Ausflug werden viel Spaß haben und neue Leute kennenlernen, eventuell aber auch blaue Flecken bekommen. Nach dem Sport
gehen wir alle zusammen etwas essen, um unsere Energie aufzuladen
und unsere Eindrücke miteinander zu teilen. Es wird ein tolles Abenteuer sein!
Termin

Sa 01.02.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

N.N.

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 4,90 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Selbstbeteiligung 15 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 12 €)
Anmeldung

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Kontrast zu den in ihrer Nachbarschaft flach gelegenen Gegenden und
ist deshalb besonders pittoresk.
Interessant ist aber auch das Schloss Glücksburg, das zu den bedeutendsten Renaissance-Schlössern Nordeuropas zählt und eine Zeit
lang die Residenz der dänischen Könige gewesen ist. Christian IX., der
in diesem Schloss lebte, gilt als Stammvater der heutigen europäischen Königshäuser.
Wir laden euch herzlich zu einer Führung durch das Schloss sowie zu
einem Erkundungsspaziergang durch Flensburg ein!

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Interkulturelles erleben
Ausflug nach Lübeck

Besuch des Interkulturellen Fotofestivals mit Führung

Ihr seid herzlich eingeladen, einen wunderschönen Tag in einer bezaubernden Stadt mitzuerleben! Die alte, historische Stadt Lübeck mit
ihren Altstadtkirchen, die stolze Zeichen der Stadtgeschichte sind, bietet eine prächtige Kulisse für ein unvergessliches Erlebnis. Sie hat als
Führerin des Hansebundes jahrhundertelang europäische Geschichte

Wir laden euch herzlich ein, die Fotoausstellung im Rahmen des 10. Internationalen Fotofestivals von „Arab Union of Photographers“ e.V. zu
besuchen. Das Hauptthema des Fotofestivals ist „Dialog durch Kunst“
und das Ziel ist es, den interkulturellen Austausch zu fördern. Die Ausstellung präsentiert Werke von Fotografen aus der ganzen Welt, die ver-
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Termin

Sa 19.10.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Daria Elagina

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 1,50 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ballettbesuch: „Romeo und Julia“ von John Neumeier
„So habe ich versucht, mich nicht durch Ballettklischees einengen zu
lassen, sondern den reichen menschlichen Inhalt von Shakespeares
Stück in Bewegung umzusetzen.“ (John Neumeier)
Im Jahr 2013 feiert John Neumeiers Hamburg Ballett das 40-jährige
Jubiläum seines Bestehens. Nach „Nijinsky“ und „Matthäuspassion“
möchten wir nun ein anderes Meisterwerk des amerikanischen Choreografen bewundern. Ihr seid zu einer großartigen Inszenierung der
berühmten Liebesgeschichte von Shakespeare eingeladen, die das erste abendfüllende Handlungsballett Neumeiers in Hamburg war.
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Termin

So 03.11.2013, 14.30–17.30 Uhr

Ort

Hamburgische Staatsoper, Dammtorstraße 28

Treffpunkt

Vor dem Eingang

Leitung

David Assatiani

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 6,25 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Sushi-Kochkurs
Essen ist bekanntlich ein wichtiger Bestandteil einer Kultur, und gibt
es etwa einen angenehmeren Weg, Menschen aus anderen Kulturen
kennenzulernen, als sich beim Essen über die verschiedenen internationalen Erfahrungen auszutauschen? In diesem Kurs werdet ihr nicht
nur erfahren, wie man japanische Spezialitäten richtig zubereitet und
genießt, sondern auch andere Teilnehmer/-innen aus verschiedenen
Ländern kennenlernen.
Hinweis: Die Veranstaltung ist für strikte Veganer/-innen nicht geeignet, da roher Fisch und Meeresfrüchte verzehrt werden.

Termin

So 10.11.2013, 15–22 Uhr

Ort

Wird rechtzeitig bekannt gegeben

Leitung

Lukasz Skapski

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 10,20 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

schiedenen Themen gewidmet sind. Während der Führung durch die Fotoausstellung werdet ihr viel Interessantes über den Wettbewerb selbst
sowie über die Geschichte und die Mitglieder des Vereins erfahren. In
einem persönlichen Gespräch mit einem der Fotografen können wir Informationen aus erster Hand bekommen und unsere Fragen zur Ausstellung stellen. Nach der Führung würden wir gerne mit euch gemütlich bei
einer Tasse Tee oder Kaffee eure Meinungen und Eindrücke austauschen.

Auf den Spuren der Weltreligionen in Hamburg
Wusstet ihr, dass es in Hamburg viele Moscheen, Synagogen und Tempel gibt? Wolltet ihr sie schon immer einmal von innen sehen? Dann
laden wir euch auf unsere spannende Reise durch Weltreligionen in
Hamburg ein! Der Hindu-Tempel, die Blaue Moschee an der Alster oder
der Gurdwara Sikh-Tempel schmücken das Erscheinungsbild der Stadt
und bereichern sie in ihrer kulturellen und religiösen Vielfalt. Bei diesem Ausflug möchten wir mit euch einige dieser Bauten auch mal von
innen anschauen, um dadurch die religiöse Vielfalt Hamburgs besser
kennenzulernen und zu verstehen. Nach der Veranstaltung laden wir
euch zu einem kleinen Snack in ein Café ein.
Termin

Sa 16.11.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Sevgi Ünver

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 3,20 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Eine Entdeckungsreise zu den Ursprüngen
der chinesischen Tee-Tradition
Tee-Zeremonien werden für gewöhnlich mit Japan assoziiert. Dabei
hat diese Tradition ihre Wurzeln eigentlich in China. Dieses Semester
bietet PIASTA in Zusammenarbeit mit dem Konfuzius-Institut eine
Veranstaltung an, um euch die reiche Geschichte der chinesischen TeeTradition näherzubringen. Bekanntlich geht aber Probieren über Studieren, und so bieten wir zusätzlich zu dem Vortrag die Gelegenheit,
unterschiedliche Teesorten und Spezialitäten aus China zu probieren
und sich selbst in der anspruchsvollen Kunst des Teezubereitens zu
versuchen. Die Veranstaltung findet in dem chinesischsten Ort Hamburgs statt – dem Yu Garten, der eins zu eins nach seinem Vorbild in
Schanghai nachgebaut wurde.
Termin

Sa 07.12.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Ort

Chinesisches Teehaus „Hamburg Yu Garden“,
Feldbrunnenstraße 67
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Vor dem Eingang

Leitung

Lukasz Skapski

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 6,10 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Karaoke-Abend
Ihr mögt singen? Eure Nachbarn aber nicht unbedingt? Dann kommt
zum PIASTA-Karaoke-Abend. Wir haben für euch viele deutsche, englische und internationale Lieder zum Singen und Mitsingen vorbereitet.
Dabei müsst ihr kein Profi sein, solange ihr Spaß am Singen und LeuteKennenlernen habt. Wir sorgen für Snacks, Bier und andere Getränke,
ihr – für gute Stimmung. Ihr könnt auch gerne eure Lieblingslieder in
Karaoke-Videoclips mitbringen, solange sie sich auf einem Laptop mit
der üblichen Software abspielen lassen.
Macht mit bei diesem populären, japanischen Entertainment in einer
internationalen Umgebung!
Termin

Sa 14.12.2013, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Ort

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Treffpunkt

Wird rechtzeitig online bekannt gegeben

Leitung

Lukasz Skapski

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 5,20 €
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Exklusiver Abend im Kampnagel
44

Wir wollen euch herzlich zu einem exklusiven Abend im Kampnagel einladen. Wir führen euch durch die Hallen des Kampnagels und
lassen euch in das Tanzstück von dem Star-Choreografen Sidi Larbi
Cherkaoui mit den Titel „Growing“ versinken. Sidi Larbi Cherkaoui verwendet verschiedene Tanzstile in seinem Stück. Die Aufführungen sind
eine Mischung aus Hip-Hop, Jazz, Modern, Ballett und afrikanischen
Tänzen. Genießt diese Kunst des Tanzens mit uns. Wir freuen uns auf
einen exklusiven Abend mit euch!

Poetry Slam
Habt ihr Lust, bei einem Kampf der Künste dabei zu sein?
Wir wollen euch in eine Welt bringen, in der nicht mit Fäusten, sondern mit der Sprache gegeneinander gekämpft wird. Die Kunstform
Poetry Slam hat es aus einem Nischendasein in den Mainstream der
Hamburger Kulturlandschaft geschafft. Ob in kleinen Discos oder im
Schauspielhaus – überall wird „geslamt“. Junge und alte Dichter/-innen tragen selbst geschriebene Texte vor und das Publikum bestimmt
den/die Sieger/-in.
Auch PIASTA möchte mit euch diesen Abend der Kunst des gesprochenen Wortes hautnah erleben. Danach werden wir bei einem kleinen
Snack Eindrücke austauschen und die eigene poetische Seite unter
Beweis stellen. Wir freuen uns auf Euch!
Termin

Do 30.01.2014, 19–22 Uhr

Ort

Zeise Kinos Hamburg, Friedensallee 7

Treffpunkt

Vor der Kinokasse

Leitung

N.N.

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 4,60 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 8 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ein Abend im Thalia Theater
Ein Besuch im Theater ist immer ein vielversprechendes kulturelles
Erlebnis. Daher laden wir euch herzlich ins Thalia Theater ein! Das
Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im deutschsprachigen Raum und wurde bereits 1843 eröffnet. Vor der Vorstellung
werden wir die Möglichkeit haben, mehr über das Theater sowie über
das Stück selbst aus erster Hand zu erfahren, und uns bei Snacks und
Getränken auszutauschen.
Da bei unserem Redaktionsschluss das Programm vom Thalia Theater
für Februar 2014 noch nicht feststand, werdet ihr Informationen zum
genauen Termin und zum Stück, in das wir mit euch gehen wollen,
zeitnah auf unserer Internetseite finden.
Hinweis: Bitte bringt euren Studentenausweis mit.
Termin

Februar 2014, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Ort

Thalia Theater Hamburg, Alstertor 1
Vor dem Eingang

Termin

So 26.01.2014, Uhrzeit wird rechtzeitig online bekannt
gegeben

Treffpunkt
Leitung

N.N.

Ort

Kampnagel Hamburg, Jarrestraße 20

Sprache

Deutsch

Treffpunkt

Vor dem Eingang

Selbstbeteiligung 4,50 € (bitte Studentenausweis mitbringen)

Leitung

Halyna Roshchyna, MA

Anmeldung

Sprache

Deutsch

Selbstbeteiligung 8 € (inkl. Snack oder Getränk bis zu max. 5 €)
Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Welcome und Kultur

Welcome und Kultur

Treffpunkt

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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Training
und
Coaching
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Training
Rubrik und Coaching

Welcome und Kultur

Zielgruppe

Studierende, die an ihrem Lesen arbeiten möchten

Sprache

Deutsch

Gezieltes und korrektes Zitieren

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Für das Verfassen wissenschaftlicher Texte ist der sichere Umgang
mit unterschiedlichen Quellen eine Grundvoraussetzung. Klare und
formal korrekte Abgrenzung eigener Gedanken von Denkleistungen
anderer Autor/-innen, direktes und indirektes Zitieren sowie die Erstellung und Formatierung des Literaturverzeichnisses werden in diesem
Kurs diskutiert und geübt.
Lernziele:
• Kenntnis unterschiedlicher Zitierweisen
• Gezielter Einsatz von Zitaten im eigenen Text
• Formal korrekte Literaturverzeichnisse erstellen
• Bei Interesse: kurzer Einblick in das Literaturverwaltungsprogramm
Citavi
Termin

Sa 30.11.2013, 10–14 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Melanie Andresen, BA, Schreibberaterin der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Zielgruppe

Studierende deutschsprachiger Studiengänge

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Lesen und Exzerpieren

48

Im Studium gehört das Lesen zum Alltag. Für viele Seminare müssen
jede Woche Texte vorbereitet werden. In der vorlesungsfreien Zeit
müssen Hausarbeiten geschrieben werden, für die ebenfalls eine große Menge Text rezipiert werden muss.
Die Art und Weise unseres Lesens variiert je nach Motivation. In dem
Workshop werden wir verschiedene Lesetechniken ausprobieren und
überlegen, für welchen Anlass welche Methode geeignet ist.
Lernziele:
• Das eigene Lesen reflektieren
• Die richtige Technik für den Anlass wählen
Lerninhalte:
• SQ3R
• Schnelllese-Techniken
Infos zur Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit und weitere Angebote
rund ums Schreiben findet ihr unter:
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt
Termin

Sa 14.12.2013, 10–14 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Birte Stark, Schreibberaterin der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit

Training und Coaching

Training und Coaching

Schreiben im Studium

Schlüsselkompetenzen
Freies Sprechen – sicher reden vor Gruppen
Viele Situationen im Studium und Beruf erfordern ein sicheres Auftreten. Dieses Seminar soll dabei helfen, bei Präsentationen, z.B. Referaten, Vorträgen, mündlichen Prüfungen oder Vorstellungsgesprächen,
mehr Sicherheit zu gewinnen, sodass die Inhalte bei den Zuhörer/innen gut ankommen.
Lernziele:
• Die eigene Vortragsweise reflektieren
• Techniken für gelungenes Vortragen kennenlernen und ausprobieren
• Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein für das freie Sprechen
gewinnen
Lerninhalte:
Es wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, wovon das Sprechverhalten beeinflusst wird und wie Stimme und Atmung zusammenhängen. Zudem werden Sprechtechniken, Körpersprache, Gestik und
Mimik geübt. Auf dieser Grundlage wird eine eigene Rede geplant und
gehalten.
Achtung

Die Inhalte der Kurse A und B sind identisch, bitte meldet
euch nur für einen der beiden Termine an!

Termin

Kurs A: Fr 25.10.2013, 10–18 Uhr
Kurs B: Sa 11.01.2014, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Soheila Safari, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Konfliktmanagerin

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Mit Selbstmanagement organisierter im Studium
Zeit-, Stress- und Zielmanagement: In dem Seminar geht es darum,
Methoden kennenzulernen, die dabei helfen sollen, die Zeit besser zu
nutzen, den Alltag stressfreier zu organisieren und die eigenen Ziele
besser erreichen zu können. Es werden bekannte Theorien aus den drei
Bereichen des Selbstmanagements vorgestellt, Anstöße zu einer tiefer
gehenden Selbstreflexion geboten und praktische Tipps ausgetauscht.
Lernziele:
• Sich selbst besser verstehen, die eigenen Probleme und Wünsche
entdecken

49

Termin

Sa 26.10.2013, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Esther Kaufmann, BA Medien- und Kommunikations
wissenschaften

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Verhandlungen meistern –
psychologische Fallen und Chancen kennen und nutzen

50

Absprachen zu treffen und diese zu verhandeln, gehört zum Alltag
dazu. Viele Verhandlungsspielräume bleiben jedoch ungenutzt, weil
sie nicht erkannt werden oder der Mut fehlt, sie auszuloten. Was lässt
sich eigentlich alles verhandeln? Wie gehe ich mit einem schwierigen Gegenüber um? Was muss ich bei Verhandlunspartner/-innen
aus unterschiedlichen Kulturen beachten? Welche psychologischen
Mechanismen spielen bei Verhandlungen eine Rolle? Und wie kann
ich es schaffen, den eigenen Standpunkt fest zu vertreten, ohne die
Beziehung zu meinen Verhandlunspartner/-innen zu gefährden?
Diesen und anderen Fragen soll nachgegangen werden. Anhand von
Fallbeispielen und eigenem Ausprobieren wird der Grundstein für die
spielerische Weiterentwicklung der eigenen Verhandlungskompetenz
gelegt.
Lernziele:
• Eigene Verhandlungsspielräume erkennen
• Gestaltung des optimalen Ablaufs: Vorbereitung, Verhandlung,
Nachbereitung
• Umgang mit Emotionen, Druck und unfairen Verhandlunspartner/innen
• Kennenlernen wichtiger Einflussgrößen wie Kultur und Gender
Termin

Fr 08.11.2013, 10–18 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Corinna Mertz, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Problem- und Konfliktberaterin; Moritz Meyer, DiplomPsychologe und ausgebildeter Problem- und Konflikt
berater

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Probier’s mal mit Gemütlichkeit – über den Umgang mit Stress
Manchmal werden wir regelrecht von Stress „getrieben“ und können
nicht mehr selbstbestimmt entscheiden, wie viel Zeit wir für Studium
und Beruf bzw. Nebenjob aufbringen möchten und wie viel Zeit für
andere Lebensinhalte wie Familie, Freunde, Erholung, gesunde Ernährung, Sport und andere Freizeitaktivitäten bleiben soll.
Dieses Seminar soll helfen, gelassener mit den eigenen Aufgaben und
Ansprüchen umzugehen. Neben Informationen zum Phänomen Stress
werden Entspannungs- und Selbstachtsamkeitsübungen vorgestellt
und ausprobiert. Ziel des Seminars ist es, individuelle Ansatzpunkte
für eine persönliche Strategie gegen Stress zu entwickeln.
Hinweis: In diesem Seminar geht es eher darum, persönliche Stressoren
zu erkennen und zu lernen, mit ihnen umzugehen. Allgemeinere Tipps
zur Priorisierung von Aufgaben und zur besseren Selbstorganisation
bietet das Seminar „Mit Selbstmanagement organisierter im Studium“ von Esther Kaufmann (s. S. 49), das eine wertvolle Ergänzung zu
diesem Seminar sein kann.
Lerninhalte:
• Stressmodelle
• Selbstklärung mit dem inneren Team
• Entspannungsübungen
• Genusstraining
Termin

Sa 16.11.2013, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Corinna Mertz, Diplom-Psychologin und ausgebildete
Problem- und Konfliktberaterin

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Training und Coaching

Training und Coaching

• Methoden des Selbstmanagements kennenlernen
• Tipps und Tricks individuell anwenden
Lerninhalte:
• Strategien des Zeitmanagements, Stressmanagements und Zielmanagements (z.B. Eisenhower-Prinzip, ALPEN-Methode, Biorhythmus/Ergonomie, CAF/PMI, S.M.A.R.T.-Regel)
• Verschiedene Methoden wie Selbsttests, Gruppenspiele und
Partnerübungen ausprobieren
• Ansätze für individuelle Probleme in der Gruppe entwickeln

51

Interkulturelle Kompetenzen
Liebe Studierende,
mit den interkulturellen Trainings des PIASTA-Programms möchten wir
euch grundlegende Kompetenzen vermitteln, die generell nötig und
nützlich sind, wenn Menschen mit diversen kulturellen Hintergründen
miteinander kommunizieren oder interagieren – egal ob in einer kulturell gemischten Referatsgruppe an der Universität Hamburg, beim
Auslandssemester in Mexiko oder beim späteren Berufseinstieg in der
Zusammenarbeit mit interkulturellen Teams. Die interkulturellen Trainings sind also nicht kulturspezifisch, sondern kulturallgemein.
Zu diesen grundlegenden Kompetenzen, die wir euch vermitteln möchten, gehören z.B. die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, zur Selbst- und
Fremdreflexion, Empathiefähigkeit, Flexibilität, Offenheit, Toleranz,

Interkulturell kompetent kommunizieren –
effektiv Gespräche führen (Aufbauseminar)

52

Kommunikative und interkulturelle Kompetenzen gelten heutzutage
als Schlüsselqualifikationen im universitären und beruflichen Kontext
und sind Voraussetzung für erfolgreiche Gesprächsführung und Zusammenarbeit. In diesem Seminar geht es darum, die eigene Kommunikationskompetenz mit besonderem Augenmerk auf interkulturelle
Situationen zu erweitern, sein Sprech- und Verhaltensrepertoire flexibel an heterogene Gesprächspartner/-innen und -situationen anzupassen und dabei trotzdem authentisch zu bleiben.
Lernziele:
• Reflexion über eigene kulturelle Verhaltensweisen und das eigene
Kommunikationsverhalten
• Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der
Kommunikation
• Schulung der eigenen Gesprächskompetenz durch Aneignung von
hilfreichen Instrumenten und Gesprächstechniken
• Kenntnisse über Hilfsmittel für schwierige/interkulturelle Gesprächssituationen
Lerninhalte:
• Vermittlung von verschiedenen Kommunikationsmodellen (u.a.
Schulz v. Thun etc.)

• Praktische Übungen zu (inter-)kulturellen Aspekten in verschiedenen Kommunikationssituationen
• Konstruktive Kritik in der Praxis
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
Kurses ist obligatorisch!

Termin

Fr 01.11.2011, 14–18 Uhr und Sa 02.11.2013, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum EG

Leitung

Dr. Julia Quante, Diplom-Kulturwirtin,
Lea Kühne, Diplom-Pädagogin

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Training und Coaching

Training und Coaching

Bewusstheit und bewusster Umgang mit eigenen Vorurteilen und
Stereotypen (die jeder/jede von uns hat), interkulturelle Sensibilität
sowie kommunikative Kompetenzen. Interkulturelle Kompetenz zu
erlangen, sehen wir als einen lebenslangen Lernprozess an – die Seminare sind daher eine sehr gute Gelegenheit, die eigenen Kompetenzen
weiterzuentwickeln und Anregungen für den weiteren interkulturellen Lernprozess zu erhalten.
Kulturelles Hintergrundwissen (z.B. kulturell unterschiedlicher Umgang mit Zeit) ist hilfreich und gehört auch zu unseren Seminarinhalten. Es führt aber sehr leicht zu Stereotypisierungen. Wir verbinden
deshalb mit unseren Trainings vielmehr den Ansatz, eure interkulturellen Kommunikations- und Handlungskompetenzen zu stärken, sodass
ihr eure eigene kulturelle „Brille“ flexibel anlassen oder absetzen und
mit Neugier und Offenheit in einen respektvollen Austausch treten
könnt, um Neues zu erlernen oder im Austausch neue Handlungsideen
als Bereicherung für alle zu entwickeln.
Alle Trainer/-innen legen neben der Wissensvermittlung einen Schwerpunkt auf erfahrungsorientierte Methoden, z.B. Rollenspiele, um euch
die Möglichkeit zu bieten, interkulturelle Erfahrungen bereits in der
Trainingssituation zu machen.
Derzeit bieten wir drei Grundlagenseminare zur interkulturellen
Kompetenz und ein Aufbauseminar zur interkulturellen Kommunikation an.

Interkulturelle Kompetenzen für Alltag, Studium und Beruf
(Grundlagenseminar)
Wozu braucht man interkulturelle Kompetenz eigentlich? Durch die
Globalisierung wird in Zukunft das Arbeiten in interkulturell zusammengesetzten Teams zunehmen. Interkulturelle Kompetenz wird als
Schlüsselqualifikation von Arbeitgebern vorausgesetzt. In diesem Seminar wird geklärt, was überhaupt unter Begriffen wie „Kultur“ und
„interkulturelle Kompetenz“ zu verstehen ist und wie man interkulturell kompetent agieren kann.
Lernziele:
• Reflexion über die eigene Kultur und die damit verbundenen Werte,
Verhaltens- und Denkweisen
• Erkennen und Nutzen von kulturell bedingten Unterschieden in der
Kommunikation
Lerninhalte:
• Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit der deutschen Kultur
• Kenntnisse über Kulturkonzepte und Eigenschaften verschiedener
Kulturen
• Praktische Übungen zu verschiedenen kulturellen Aspekten
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!
Die Inhalte der Kurse A, B und C sind identisch, bitte
meldet euch nur für einen der Termine an!

Termin

Kurs A: Fr 22.11.2013, 14–18 Uhr und Sa 23.11.2013, 10–17 Uhr
Kurs B: Fr 06.12.2013, 14–18 Uhr und Sa 07.12.2013, 10–17 Uhr
Kurs C: Fr 24.01.2014, 14–18 Uhr und Sa 25.01.2014, 10–17 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Soheila Safari, Diplom-Psychologin sowie ausgebildete
Konfliktmanagerin (Kurs A und B); Lea Kühne, DiplomPädagogin (Kurs A und C); Olga Breymeyer, Diplom-
Psychologin (Kurs C)

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
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PowerPoint für Anfänger/-innen
PowerPoint gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Programmen. In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von PowerPoint geholfen. Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele:
• Grundlegender Umgang mit PowerPoint
• Erstellen von typischen PowerPoint-Präsentationen im Rahmen des
Studiums
Lerninhalte:
• Grundlagen zum Arbeiten mit Präsentationen
• Grundlegende Textgestaltung
• Arbeiten mit verschiedenen Folienelementen
• Arbeiten mit Vorlagen
• Erstellung von Folienmastern
• Erzeugung und Gestaltung von Zeichenobjekten und Grafiken
Termin

Sa 26.10.2013, 10–16 Uhr

Ort

RRZ, Schlüterstraße 70, Raum 118 links

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Excel für Anfänger/-innen
Excel gehört zu den meistverbreiteten Microsoft-Office-Programmen.
In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von Excel geholfen.
Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC.
Lernziele:
• Grundlegender Umgang mit Excel
• Durchführen und Verstehen von grundlegenden Funktionen in Excel
• Sicherer Umgang mit erlernten Optionen durch praktische Übungsbeispiele
Lerninhalte:
• Grundlegende Tabellenbearbeitung (Ausfüllen, Verschieben und
Kopieren)
• Mit Formeln und Funktionen arbeiten
• Relative, absolute und gemischte Feldbezüge verwenden
• Diagramme erstellen und schnell gestalten
• Gestaltung von Tabellen, Verknüpfung von Blättern und Dateien
• Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel
Achtung

Die Inhalte der Wochenendkurse A und B sind identisch,
bitte meldet euch nur für einen der beiden Wochenendkurse an. Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden
Terminen des jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Termin

Kurs A: Sa 02.11.2013 und So 03.11.2013, jeweils 10–16 Uhr
Kurs B: Sa 30.11.2013 und So 01.12.2013, jeweils 10–16 Uhr

Ort

RRZ, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

PowerPoint für Fortgeschrittene

Sprache

Deutsch

Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „PowerPoint für Anfänger/innen“.
Lernziele:
• Vertiefung der Kenntnisse in PowerPoint
• Sicherer Umgang mit Folienmastern sowie Einfügen verschiedener
Multimedia-Elemente
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Lerninhalte:
• Grundlegendes zur Gestaltung von Präsentationen
• Gestaltung von Vorlagen und Folienmastern
• Erstellung und Gestaltung von Organigrammen und Diagrammen
• Einfügen und Bearbeiten verschiedener Multimedia-Elemente
• Wirkungsvoller Einsatz von Animationen
• Professionelle Vorführung von Präsentationen

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Termin

So 27.10.2013, 10–16 Uhr

Ort

RRZ, Schlüterstraße 70, Raum 118 links

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Training und Coaching

Training und Coaching
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PC-Kompetenzen

Fit und kompetent mit Word
Microsoft-Word wird heutzutage sehr oft benutzt: im Studium, bei der
Arbeit oder privat. Außerdem gibt es viele Schreibprogramme, die sehr
ähnlich wie Microsoft-Word aufgebaut sind. Daher ist es äußerst hilfreich, gute bis fundierte Microsoft-Word-Kenntnisse zu besitzen.
Lernziele:
• Grundkenntnisse der Standard-Word-Tools
• Effizientes, strukturiertes und zeitsparendes Arbeiten mit Word
• Sicherer Umgang mit erlernten Funktionen durch praktische
Übungsbeispiele
Lerninhalte:
• Grundlagen der Formatierung eines Dokuments: Seiteneinrichtung, Absatzformatierung, Kopf- und Fußzeile, Textformatierung,
Aufzählungen
• Arbeiten mit Grafiken, Tabellen und Verzeichnissen
• Erstellen einer Formatvorlage und sichere Anwendung von Formatvorlagen
• Tipps und Tricks für die Formatierung von wissenschaftlichen Texten
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Sa 07.12.2013, 10–17 Uhr

Ort

RRZ, Schlüterstraße 70, Raum 118 links

Leitung

Jurate Petrikina, Diplom-Wirtschaftsinformatikerin

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Sa 14.12.2013 und So 15.12.2013, jeweils 10–17 Uhr

Ort

RRZ, Schlüterstraße 70, Raum 14d

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Training und Coaching

Training und Coaching

Termin

Excel für Fortgeschrittene
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses „Excel für Anfänger/-innen“.
Lernziele:
• Vertiefung der Kenntnisse in Excel
• Sicherer Umgang mit Formeln und Funktionen
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Lerninhalte:
• Große Tabellen bearbeiten, große Daten sortieren und filtern
• Mit fortgeschrittenen Funktionen arbeiten
• Pivot-Tabellen erstellen und anpassen
• Grundlagen zum Arbeiten mit Macros
• Mit praxisnahen Fällen arbeiten
• Fortgeschrittene Tipps und Tricks für das Arbeiten mit Excel
Achtung

Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen ist
obligatorisch!

Termin

Sa 07.12.2013 und So 08.12.2013, jeweils 10–16 Uhr

Ort

RRZ, Schlüterstraße 70, Raum 305

Leitung

Blendi Ramaj, Diplom-Kaufmann

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Grundlagen von Adobe Photoshop
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Adobe Photoshop wird generell als eines der funktionsreichsten Bildbearbeitungsprogramme angesehen. In diesem Kurs wird beim Einstieg in die Welt von Adobe Photoshop geholfen.
Schwerpunkte im Kurs sind praktische Übungen am PC. Bitte beachtet,
dass der Kurs neben den Inhalten zur Verbesserung von Freizeitbildern
auch Inhalte zu fortgeschrittenen Techniken (z.B. Postergestaltung)
umfasst.
Lernziele:
• Grundlegende Programmfunktionen beherrschen
• Anwendung der erworbenen Kenntnisse auf praxisnahe Fälle
Lerninhalte:
• Grundlegende Programmfunktionen
• Einfache und fortgeschrittene Auswahltechniken (Auswahlwerkzeuge, Masken)
• Mit Farben arbeiten
• Mit Ebenen arbeiten
• Bilder retuschieren und künstlerisch bearbeiten

Jobben, Praktika, Berufseinstieg
Existenzgründungsseminar für Studierende
und Absolvent/-innen
Wir bieten in unserem Informationsseminar Studierenden und
Absolvent/-innen einen Überblick über das Thema Existenzgründung.
Es werden Einblicke in unterschiedliche Teilbereiche gegeben und
Frage- und Problemstellungen von Gründungen und von der Unternehmensplanung erläutert.
Die Teilnehmer/-innen können in der Veranstaltung erfahren, w
 elchen
Herausforderungen sich die Unternehmer/-innen in ihrem Berufsalltag stellen und welche Aufgaben sie wahrnehmen, und für sich
selbst herausfinden, ob eine Unternehmensgründung als Berufsweg/
Karriereoption in Betracht kommt.
Ein besonderer Fokus wird dabei auf Gründungsvoraussetzungen für
Studierende und Absolvent/-innen mit und ohne Migrationshintergrund gelegt. Dabei werden in der Gruppe individuelle Fragen, Erfahrungen und Meinungen diskutiert, um eine interaktive Lernsituation
zu ermöglichen.
Lernziele:
• Sensibilisierung für unternehmerisches Denken und Handeln sowie
frühzeitige Entdeckung von Entrepreneur-Talenten
• Motivation, insbesondere von Frauen und Menschen mit Migrations
hintergrund, zur Auseinandersetzung mit der eigenen Berufswahl
und dem Thema Selbstständigkeit
• Konkretisierung von Wirtschafts- und Unternehmenswissen
Lerninhalte:
• Gesamtüberblick über den Gründungsprozess
• Spezielle Förderung für Gründerinnen
• Selbstständigkeit und Familie
• Rechtliche Voraussetzungen für Gründungen
• Niederlassungs- und Gewerbefreiheit von EU-Bürger/-innen
• Aufenthaltserlaubnis für Gründer/-innen aus Nicht-EU-Ländern
• Gründungsformalitäten
• Verdienstgrenzen während des Studiums
• Hilfe- und Anlaufstellen für Migrant/-innen
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Kurs A und B sind identisch, bitte meldet euch nur für
einen Kurs an!
Blockveranstaltung, Teilnahme an beiden Terminen des
jeweiligen Kurses ist obligatorisch!

Fr 13.12.2013, 10–15.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA

Termin

Kurs A: Do 14.11.2013 und Fr 15.11.2013, jeweils 16–19 Uhr
Kurs B: Do 09.01.2014 und Fr 10.01.2014, jeweils 16–19 Uhr

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

In Kooperation

Universitätskolleg

Leitung

Andreas Voss, MA, Entrepreneurship Gründungsberater

Zielgruppe

Studierende und Absolvent/-innen

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Tipps und Tricks für die schriftliche Bewerbung –
wie mache ich meine (interkulturellen) Kompetenzen sichtbar?
Vor der Aufnahme eines Praktikums oder eines Jobs steht fast immer
die schriftliche Bewerbung an. Hierbei können viele Fehler unterlaufen, die leicht vermieden werden könnten. Dieses Angebot greift alle
Fragen rund um die Mappe, das Anschreiben und den Lebenslauf auf
und zeigt Möglichkeiten auf, die eigenen interkulturellen Kompetenzen und Erfahrungen vorteilhaft darzustellen.
Lernziele:
• Anregungen zur Selbstreflexion geben
• Sicherheit bei der Erstellung von Anschreiben und Lebenslauf
gewinnen
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Termin

Termin

Fr 29.11.2013, 10–15.30 Uhr

Ort

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)

Leitung

Christoph Fittschen, MA

Sprache

Deutsch

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/piasta-programm

In Kooperation

Universitätskolleg

Sicheres Auftreten beim Vorstellungsgespräch –
wie stelle ich meine (interkulturellen) Kompetenzen dar?
Wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, hat die Hälfte des
Weges bereits geschafft. Jetzt gilt es, sich im persönlichen Kontakt
positiv darzustellen. Ohne gute Vorbereitung fällt es vielen Menschen
gar nicht so leicht, die eigenen vielfältigen Kompetenzen parat zu haben und entsprechend zu präsentieren. Dieses Angebot greift alle Fragen rund um das Vorstellungsgespräch auf und zeigt Möglichkeiten
auf, sich selbst mit den eigenen interkulturellen Kompetenzen und
Erfahrungen vorteilhaft darzustellen.
Lernziele:
• Anregungen zur Selbstreflexion geben
• Kenntnisse über Fragen und Antwortmöglichkeiten im Vorstellungsgespräch

Training und Coaching

Training und Coaching

Achtung

Talking for Careers
Vielfältige Studierende – erfolgreich(er) selbstständig werden
mit interkulturellen/internationalen Erfahrungen?
Nach dem Studium gleich den Weg in die Selbständigkeit wagen? Oder
erst mal im gewünschten Bereich Berufserfahrung sammeln, Kontakte
knüpfen und Knowhow erwerben? Ist die Selbständigkeit für Studierende, die aus der EU oder Nicht-EU zum Studium nach Hamburg gekommen sind, ein besonders attraktiver Weg, die beruflichen Träume
zu verwirklichen? Und wie lassen sich die Erfahrungen aus Auslandsaufenthalten deutscher Studierender in die Planung einer Selbstständigkeit einbringen? Sind interkulturelle Gründerteams erfolgreich(er)?
Über Selbständigkeit nachdenken, auch wenn man gar kein Geld hat?
Wo gibt’s Beratung, welche Fehler sollte man vermeiden? Wie treffe
ich die richtige Entscheidung?
Diese und ähnliche Fragen haben auch unsere Podiumsgäste beschäftigt. Das PIASTA-Team hat Studierende eingeladen, die sich selbständig
gemacht haben. Unsere Podiumsgäste berichten an diesem Abend von
ihren persönlichen Erfahrungen und beantworten gerne auch eure
Fragen.
Gäste:
• Ali Abdolazimi, Student der Universität Hamburg, ist selbstständig
mit dem Projekt „Sag Moin und Salam!“ im Bereich Kulturevents.
• Marianela von Schuler Alarcon, Absolventin der Universität Hamburg, arbeitet als selbstständige Zahnärztin
• Sonja Winter, Absolventin der Universität Hamburg, ist Koordina
torin von Socialpioneer, einer gemeinnützigen Organisation, die
dabei hilft, sich mit sozialen Projekten selbstständig zu machen
• Malte Kosub, Student der Universität Hamburg, hat sich parallel
zum Studium selbstständig gemacht und organisiert Talentwett
bewerbe an Schulen in ganz Deutschland
Moderation:
• Andreas Voss, Gründungsberater, bietet seit 2011 mit PIASTA und
dem Career Center an der Universität Hamburg Existenzgründungsseminare für Studierende mit oder ohne Migrationshintergund an.
Termin

Do 06.02.2014, 18–20 Uhr

Ort

Career Center, Monetastraße 4

Zielgruppe

Die Veranstaltungen sind offen für alle Interessierten,
auch und gerade wenn ihr schon berufstätig seid

Sprache

Deutsch
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Die Veranstaltungsreihe des Career Centers „Talking for
Careers“ findet donnerstags von 18 bis 20 Uhr statt. In
persönlicher und überschaubarer Atmosphäre werden
wichtige und spannende Themen rund um den Berufseinstieg angeboten.
Weitere Termine: www.uni-hamburg.de/careercenter

Anmeldung

www.uni-hamburg.de/careercenter
Anmeldungen von Studierenden und Absolvent/-innen
für Talking for Careers werden dem Workshopkontingent
des Career Center pro Semester nicht zugerechnet

In Kooperation

Career Center der Universität Hamburg

Mauern
sind
Achtziger

Training und Coaching

Training und Coaching

Info

Jeder von uns hat Bilder im Kopf.
Was sind deine Bilder?
Jeder hat Vorurteile.
Welche sind deine?
Jeder wurde mal in Kategorien geschoben.
In welche wurdest du geschoben?

Vorurteile sind wie Mauern und
Mauern sollten abgebaut werden
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Worum geht es im Projekt?
„Mauern sind Achtziger“ ist ein Fotoprojekt, das sich genau
mitdiesenFragenbeschäftigtundeuchdazuauffordert,
ehrlich mit Vorurteilen umzugehen, aber auch darüber zu
reflektieren,wieessichanfühlt,inKategoriengeschoben
zu werden. Durch den Mauerfall in Deutschland Ende der
Achtziger Jahre ist nicht nur eine Mauer gefallen, sondern
es sind auch viele Vorurteile und innere Mauern hinterfragt
und abgebaut worden. In diesem Projekt geht es nicht
nur um kulturelle, sondern auch um gesellschaftliche und
soziale Vorurteile.
In einer so vielseitigen Welt, die sich in unserem Campus
widerspiegelt, in der Menschen mit unterschiedlichen
Charakteren und unterschiedlichen Hintergründen aufeinandertreffen,solltenMauernwirklichAchtzigersein!
Erzählt uns eure Geschichten, zeigt uns eure Bilder und setzt
euch so für einen toleranteren Campus ein. Wir freuen uns
auf eure Anmeldung!
DieTeilnahmekannauchfürdasCertificateIntercultural
Competence (CIC – Baustein C) anerkannt werden!
Mehr Information zum Projekt auf:
www.uni-hamburg.de/piasta/mauern-sind-achtziger.html
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Information und Beratung

Training und Coaching

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

Das Certificate Intercultural Competence
ist ein extracurriculares Angebot der Universität
Hamburg. Das Zertiﬁkat wird Studierenden der
Universität Hamburg ausgestellt, die sich in
besonderem Maße mit interkulturellen Themen
beschäftigen. Es ist eine Anerkennung für interkulturelles Engagement und eine zusätzliche
Auszeichnung für Studierende. Die erfolgreiche
Teilnahme an drei von vier Bausteinen berechtigt
zum Erwerb des Zertiﬁkats.

Information
und
Beratung

Das Certificate Intercultural Competence
umfasst ein interkulturelles Training als Pﬂichtbaustein sowie internationale Erfahrung, interkulturelles Engagement, Sprachkurse und international ausgerichtete Lehrveranstaltungen als
Wahlbausteine.
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Das Certificate Intercultural Competence
kann kostenlos von deutschen und internationalen Studierenden der Universität Hamburg
erworben werden.

Baustein A Interkulturelles Training
Baustein B Internationale Erfahrung
Baustein C Internationaler Campus
Baustein D Interkulturell im Studium

Mehr Infos zum CIC unter:
www.uni-hamburg.de/cic
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Leitfaden zur Berufsfindung

Einreisevisum für neue Studierende
Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz beworben und fragst dich, wie es mit dem Visum weitergeht?
Die Bearbeitung von Visa-Anträgen dauert in der Regel 2–3 Monate.
Die Universität Hamburg empfiehlt deshalb, möglichst direkt nach
Erhalt der Bewerberbestätigung ein Studienbewerber-Visum zu beantragen, mit dem du rechtzeitig vor Studienbeginn einreisen kannst.
Warte nicht auf die Bestätigung des Studienplatzes, sondern beantrage bereits mit der Bewerberbestätigung der Universität ein Studienbewerber-Visum.
Info

Was will ich eigentlich nach der Universität machen? Das weiß man zu
Beginn des Studiums oft noch nicht – das muss man auch noch nicht
wissen. Aber wie kriege ich das raus?
Während deines Studiums hast du einige Jahre Zeit, dich mit diesen
Fragen zu beschäftigen. Du kannst „Berufsorientierung“ quasi mitstudieren wie ein Nebenfach. Die „Studienordnung“ dafür gibt es in diesem Leitfaden – mit einem Überblick über die „Teilgebiete“ des Faches.
Der Leitfaden informiert ausführlich, gibt Anregungen und Tipps und
stellt umfangreiche Linklisten für die eigene Recherche zur Verfügung.
Schaue einfach rein und entdecke, was du alles auf dem Weg zur
Berufsfindung selbst tun kannst: sammeln, recherchieren, sich selbst
erkunden, qualifizieren, ausprobieren und bewerben!

www.uni-hamburg.de/visa
Info

Erste Schritte für neue Studierende
Du hast dich an der Universität Hamburg um einen Studienplatz beworben und hast viele Fragen, wie es weitergeht? In der Willkommensbroschüre (PDF) für neue Studierende findest du Infos zu den wichtigen ersten Schritten, die du erledigen musst: von der Anmeldung in Hamburg
über den Abschluss der Krankenversicherung bis zum Studienbeginn.
Info

www.uni-hamburg.de/ersteschritte

Aufenthaltsrecht für internationale Studierende
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Die Stadt Hamburg veröffentlicht eine Informationsbroschüre (PDF) für
internationale Studierende. In dieser Broschüre wird sehr ausführlich
über die wichtigsten Fragen rund um das Aufenthaltsrecht informiert:
• Einreise
• Aufenthaltsrecht während des Studiums
• Jobben und Praktika während des Studiums
• Arbeitsaufnahme nach dem Studium
• Dauerhafter Aufenthalt in Deutschland
Info

www.uni-hamburg.de/aufenthalt

Sprachenkompass
Lernst du gerne Fremdsprachen? Möchtest du dein Deutsch zum Zweck
des Studiums weiter vertiefen? Oder hast du vor, die Fremdsprachen,
die du in der Schule gelernt hast, aufzufrischen und auszubauen?
Mit dem Sprachenkompass erhältst du Informationen zu Sprachkursen und Workshops an der Universität Hamburg, zum Sprachtandem
sowie Hinweise zu Sprachtests und Tipps zum Sprachenlernen.
Info

Information und Beratung

Information und Beratung

Information

www.uni-hamburg.de/sprachenkompass

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Leitfaden für (zukünftige) Promovierende
Wo und von wem kann man Informationen über das Promovieren an
der Universität Hamburg erhalten? Wer hilft bei welcher Frage weiter? Finde Informationen und den richtigen Ansprechpartner für deine
Fragen.
Info

www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden

Beratung
Informationen und Beratung zum Auslandsstudium –
Infoveranstaltungen der Abteilung Internationales
Wie plane ich mein Auslandsstudium? Welche Austauschprogramme
bietet die Universität Hamburg an? Welche Fördermöglichkeiten gibt
es? Antworten auf diese und andere Fragen gibt euch das Team Auslandsstudium der Abteilung Internationales auf seiner monatlichen
Infoveranstaltung.
Durch einen Auslandsaufenthalt lernt ihr nicht nur eine neue Kultur
kennen, sondern erweitert euer akademisches Profil und verbessert
eure Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ihr werdet die Welt mit anderen
Augen sehen – auch euer eigenes Land.
Wichtig ist jedoch, den Aufenthalt rechtzeitig zu planen, denn viele
Programme haben lange Vorlaufzeiten (manche über ein Jahr!).
Neben den monatlichen Infoveranstaltungen bietet das Team Auslandsstudium auch wöchentliche Sprechstunden für Einzelberatungen an.
Sprechzeiten

Jeweils donnerstags 13–14 Uhr, 17.10.2013, 21.11.2013,
19.12.2013, 16.01.2014
Sprechzeiten und weitere Informationen unter:
www.uni-hamburg.de/outgoings
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CampusCenter, Alsterterrasse 1, 4. OG, Raum 415

Kontakt

outgoings@uni-hamburg.de

Zielgruppe

Studierende, die für ein oder zwei Semester im Ausland
studieren oder ein Praktikum machen möchten

Sprache

Deutsch

Info

www.uni-hamburg.de/outgoings

Promovierendenservice der Abteilung Internationales
Die Abteilung Internationales steht internationalen Promovierenden
bei allen nicht fachbezogenen Angelegenheiten bei. Sei es bezüglich
Informationssuche, Aufenthaltsrecht, Finanzierungsmöglichkeiten
oder Disputation, wir beraten über Fragen rund um die Promotion!
Ebenfalls unterstützen wir alle Doktoranden bei Fragen zu einem Auslandsaufenthalt im Rahmen der Promotion.
Sprechzeiten

Mo–Mi nach Vereinbarung

Ort

Mittelweg 177, Raum S 1015

Beraterin

Frau Dr. WANG Yi

Kontakt

Tel.: +49-40-42838-9620
E-Mail: yi.wang@verw.uni-hamburg.de

Sprache

Deutsch/Englisch/Chinesisch

Beratung zu Stipendien für internationale Studierende
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Leistungsstipendienprogramm für internationale Studierende
Internationale Studierende und Graduierte mit herausragenden Studienleistungen können sich um ein Jahresstipendium von maximal
650 € monatlich bewerben. Informationen hierzu findet ihr auf dem
Portal Internationales:
www.uni-hamburg.de/leistungsstipendium
Examensstipendium für internationale Studierende
Für die Studienabschlussphase können bedürftige internationale Studierende eine Förderung von maximal 450 € monatlich beantragen.
Informationen hierzu findet ihr auf dem Portal Internationales:
www.uni-hamburg.de/examensstipendium
Sprechzeiten

Mo 10–12 Uhr, Mi 11.30–12.30 Uhr, Fr 10–12 Uhr,
Fr nach Vereinbarung 13–14 Uhr

Ort

Mittelweg 177, Raum S 1053

Beraterin

Otília Dias

Kontakt

Tel.: +49-40-42838-3311
E-Mail: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de

Zielgruppe

Internationale Studierende der Universität Hamburg

Sprache

Deutsch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch

Rechtsberatung für internationale Studierende
Die Abteilung Internationales bietet für internationale Studierende,
Promovierende sowie Absolventinnen und Absolventen eine kostenlose Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt an. Die Beratung erfolgt
zu Themen rund ums Studium wie Visum, Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis und Berufseinstieg nach dem Studium in Deutschland.
Achtung

Anmeldung nicht nötig, aber bitte bis spätestens 18 Uhr
da sein

Sprechzeiten

Jeweils 17–19 Uhr an folgenden Montagen: 14.10.2013,
28.10.2013, 11.11.2013, 25.11.2013, 09.12.2013, 06.01.2014,
20.01.2014

Ort

Rentzelstraße 17, Raum 003 (EG)

Berater

Rechtsanwalt Björn Stehn

Sprache

Deutsch/Englisch

Information und Beratung

Information und Beratung

Ort

Beratung bei rechtlichen, sozialen oder persönlichen Fragen
für internationale Studierende
Die Abteilung Internationales bietet Beratung bei Fragen zum Aufenthaltsrecht und der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, bei
Fragen rund um das Thema Arbeitserlaubnis, Jobben, Praktika und Berufseinstieg sowie bei Problemen mit Behörden oder in belastenden
Lebens- und Studiensituationen.
Beraterinnen

Otília Dias bietet die Beratung in ihren Sprechstunden
ohne vorherige Anmeldung an.
Alexandra Hach bietet die Beratung nach Vereinbarung
bei individuellen Terminen an.
Bitte wendet euch entweder an Frau Dias oder an Frau Hach

Sprechzeiten

Otília Dias: Mo 10–12 Uhr, Mi 11.30–12.30 Uhr,
Fr 10–12 Uhr, Fr nach Vereinbarung 13–14 Uhr
Alexandra Hach: Anmeldung einfach per E-Mail oder
telefonisch bei mir mit einer kurzen Angabe des Beratungsanliegens. Ich werde dann so schnell wie möglich
einen Beratungstermin anbieten

Ort

Otília Dias: Mittelweg 177, Raum S 1053
Alexandra Hach: nach Vereinbarung Mittelweg 177, Raum
S 1051 oder Rentzelstraße 17, Raum 103

Kontakt

Otília Dias: Tel.: +49-40-42838-3311
E-Mail: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de
Alexandra Hach: Tel.: +49-40-42838-6635
E-Mail: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de

Sprache

Deutsch/Englisch
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Sprechzeiten

NurnachVereinbarung,dienstagsoderfreitagsamVormittag. Anmeldung einfach per E-Mail oder telefonisch
bei mir mit einer kurzen Angabe des Beratungsanliegens.
Ich versuche, so schnell wie möglich einen Beratungstermin anzubieten. Es kann aber vorkommen, dass dies erst
2–3 Wochen nach der Anmeldung möglich ist

Ort

Rentzelstraße 17, Zimmer 003 (EG)

Beraterin

SoheilaSafari,Diplom-Psychologinundausgebildete
Mediatorin

Kontakt

Tel.: +49-40-42838-3217 (nur freitags 10–11 Uhr)
E-Mail: soheila.safari@uni-hamburg.de

Sprache

Deutsch/Farsi

Community

Information und Beratung
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Psychologische Beratung für internationale Studierende
ImLaufeeinesStudiumskönnenverschiedenepsychischeBelastungen
auftreten. Manche Studierende geraten unter starkem Leistungsdruck
und entwickeln Prüfungs- und Versagensängste oder machen sich
großeSorgenumihreberuflichenMöglichkeitenundstellendieWahl
ihres Studienfaches infrage. Andere wiederum können sich nicht auf
ihr Studium konzentrieren, weil sie entweder Partnerschaftsprobleme
oder familiäre Schwierigkeiten haben, sich mit Trennungsängsten
auseinandersetzen müssen oder auch psychosomatische Störungen
entwickeln. Allen gemeinsam ist, dass ihre momentane Situation eine
Unterstützung erfordert, damit sie sich weiter auf ihr Studium, die Arbeitssuche und ihr Leben konzentrieren können.
Dieses Beratungsangebot gilt in allen Situationen und bei jedem Thema, bei dem die Studierenden sich ein Gespräch in einer vertraulichen
Atmosphäre wünschen, um mit der für sie belastenden Lage besser
fertig werden zu können. Es geht darum, in einem Gespräch dem Problem auf den Grund zu gehen und gemeinsam eine passende Lösung
zu entwickeln. Fühlt euch ermutigt, die Beratung auch bei Problemen,
die euch klein erscheinen, in Anspruch zu nehmen!

Community
Wir für euch
Kooperationen
69

PIASTA-Website

Wir sind ein großes Team
Wir kommen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und arbeiten bei PIASTA zusammen. Wir sind Tutor/-innen, Stipendiat/-innen,
studentische und akademische Trainer/-innen und Praktikant/-innen.

Auf unserer Webseite findet ihr:
• Neuigkeiten:BeiPIASTAgibtesimmeretwasNeues,schautregelmäßig auf die Website!
• Veranstaltungen: Informiert euch und meldet euch gleich online an!
• InformationundBeratung:NehmtKontaktmitunsaufbeiFragen
rund um euer Studium!
• Community:MitmachenbeiPIASTAistganzeinfach!
www.uni-hamburg.de/piasta

Unser Team spricht viele Sprachen
Wir beraten und unterstützen auf Bulgarisch, Chinesisch, Deutsch,
Englisch, Georgisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch, und jedes Semester kommen noch andere
Sprachen dazu. Wir informieren und unterstützen, führen Beratungen
durch, organisieren kulturelle und Freizeitaktivitäten, Seminare und
Workshops sowie eine Welcome-Woche am Semesteranfang. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite – von Studierenden für Studierende.

PIASTA Newsletter
Unser Newsletter bringt euch jede Woche Neuigkeiten von PIASTA
sowie Tipps und Hinweise zu weiteren interessanten Angeboten und
Veranstaltungen rund um Internationales und Interkulturelles in
Hamburg.
UnserenNewsletterabonnierenoderabbestellenkönntihrunter:
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

Was uns verbindet, ist unsere Vielfalt
Wir arbeiten und handeln transkulturell, sind neugierig und offen.
Unsere gemeinsamen Interessen sind der interkulturelle Austausch
an der Universität Hamburg und der Einsatz zur Verbesserung der
Studien- und Lebensbedingungen.
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Euer Feedback
Regelmäßig werden unsere Veranstaltungen evaluiert. Wir fragen die
Teilnehmer/-innen, was sie gut und wichtig fanden oder was verbessert werden kann. Die Ergebnisse könnt ihr auf unserer Website lesen.
www.uni-hamburg.de/piasta/community/feedback.html
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PIASTA-Filme
Eine Interviewserie: Internationale Studierende erzählen von ihren
Erfahrungen am Studienort Hamburg. Schaut mal rein!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/videos.html

Hallerstraße

Hallerstraße

Hallerstraße

Feldbrunnenstraße
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Mehr über uns erfahrt ihr auf unserer Internetseite:
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber-uns.html
5

nenstraße

Es gibt viele Möglichkeiten, bei PIASTA mitzuwirken und mitzuarbeiten:
Im Tutor/-innen-Programm, als Sprachtandem-Partner/-in, ehrenamtlich oder in einem Praktikum. Wir freuen uns über euer Interesse!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/mitmachen.html

Feldbrun

Mitmachen

70

Wir für euch

Wir für euch

Hall

Community

Community

Campus Hamburg
Campus Hamburg ermöglicht Studierenden und Ehemaligen der Universität Hamburg „ihre“ Universitätimmer im Blick zu behalten. Unser
Angebot für Studierende: Wichtige Services rund um das Studium,
Hamburgs größte Wohnbörse für Studierende und das Jobportal „Stellenwerk“. In Kooperation mit PIASTA gibt es die Internationale Wohnbörse: Interkulturell gelebt und studiert wird nicht nur an der Uni,
sondern auch längst schon in den eigenen vier Wänden. Hier könnt ihr
gezielt nach internationalen Wohngemeinschaften suchen oder bei
dem eigenen Gesuch zeigen, welche Sprachen ihr sprecht.
www.campus-hamburg.de

Career Center
Das fakultätsübergreifende Career Center begleitet Studierende,
Absolvent/-innen und Nachwuchswissenschaftler/-innen auf ihrem
Weg in den Beruf. Neben Workshops zu beruflicher Orientierung, Bewerbungsprozessen, Karriereplanung und fachübergreifenden Kompetenzen finden regelmäßig Vortragsreihen („Talking for Careers“)
zum Informieren, Diskutieren und Netzwerken statt. Veranstaltungen
wie die Jobmesse, der Career Day oder auch die Veranstaltungsreihe
„Going for Careers“ ermöglichen die Kontaktaufnahme zu Unternehmen. Darüber hinaus gibt es Beratungsangebote zum Berufseinstieg
und zu Bewerbungsunterlagen sowie einen realen und virtuellen Infopool zu Berufseinstieg und Karriere.
http://www.uni-hamburg.de/careercenter

72

Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit richtet sich an Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund und im Rahmen des Zertifikats „Schreibberaterin/Schreibberater“ an alle Studierenden der
Universität Hamburg. Zu den Angeboten gehören ein Schreibcafé,
eine Schreibgruppe, individuelle Schreibberatung sowie Workshops.
Außerdem kann das Zertifikat „Schreibberaterin/Schreibberater“ erworben werden. Die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit steht unter
der Leitung von Prof. Dr. Ursula Neumann, ist ein Angebot des FörMigKompetenzzentrums und wird von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd
Bucerius finanziert.
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt

Studierendenwerk Hamburg
Das Beratungszentrum Soziales und Internationales bietet Informationen und persönliche Beratung zu Fragen rund um das Leben als
ausländische/ausländischer Studierende/Studierender in Hamburg.
Außerdem bietet es eine Job-Vermittlung für soziale und kulturelle
Integrationsprojekte an.
www.studierendenwerk-hamburg.de

Kooperationen

Kooperationen

Kooperationen

Studierendenzentrum (Erziehungswissenschaft)
Im Studierendenzentrum bieten Studierende Beratung, Veranstaltungen und Informationsmaterialien rund um das Studium der Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg.
www.epb.uni-hamburg.de/node/215

Thalia Theater/Thalia Migration
Das Thalia Theater gehört zu den renommiertesten Theatern im
deutschsprachigen Raum und wurde bereits 1843 eröffnet. Im Oktober
2010 startete im Haus das Projekt Thalia Migration – eine Programmreihe, die den sozialen und interkulturellen Wandel im Zuschauerraum
herausfordert.
www.thalia-theater.de/extra/thalia-migration

Universitätskolleg der Universität Hamburg
Die Universität Hamburg möchte mit dem Universitätskolleg richtungweisende Anstöße für eine grundlegende Verbesserung und Neugestaltung von Lehre und Studium erzeugen und damit wichtige Impulse
auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Universität setzen. Hierzu bündelt das Universitätskolleg sowohl fakultätsspezifische als auch fakultätsübergreifende Projekte und Aktivitäten und wirkt mit dem Kompetenzzentrum „Nachhaltige Universität“ zusammen. Der Leitsatz der
bisherigen 42 Teilprojekte lautet „Brücken in die Universität – Wege in
die Wissenschaft“.
www.universitaetskolleg.de
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Wir bedanken uns bei allen im Rahmen des Certificate Intercultural
Competence kooperierenden Fakultäten und Fachbereichen, Organisationen und Initiativen:

Alumni Universität Hamburg e.V.
www.alumni-uhh.de

Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft – Zentrum für Schlüsselkompetenzen/ABK
www.epb.uni-hamburg.de/zsk

Arbeitsstelle und Bibliothek für Universitätsgeschichte
www.uni-hamburg.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/
arbeitsstelle-fuer-universitaetsgeschichte.html
Büro für die Belange von Studierenden mit Behinderungen oder
chronischen Erkrankungen
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
CampusCenter/Studierenden-Team Service Point
www.uni-hamburg.de/campuscenter
Career Center
www.uni-hamburg.de/careercenter
Fachsprachenzentrum Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/fachsprachenzentrum.html
Familienbüro der Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
Hamburg Welcome Center
www.welcome-center.hamburg.de
Hamburger Volkshochschule/Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/Einrichtungen/vhs/
Hochschulsport Hamburg
hsp-hh.sport.uni-hamburg.de
Kulturhaus III&70
www.dreiundsiebzig.de
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Regionales Rechenzentrum (RRZ)
www.rrz.uni-hamburg.de
Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt
Studierendenwerk Hamburg
www.studierendenwerk-hamburg.de
UniEltern
www.unieltern.de

Kooperationen

Kooperationen

Wir bedanken uns bei allen, mit deren Unterstützung das vielfältige
Programm der International Welcome Week im WiSe 2013/14 ermöglicht wurde:

Fachbereiche Sprache, Literatur, Medien I+II
Arbeitsstelle Studium und Beruf
Studienbereich Allgemeine Berufsbezogene Kompetenzen (ABK)
www.uni-hamburg.de/astub
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – International Office
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
www.min.uni-hamburg.de
Fakultät für Rechtswissenschaft
www.jura.uni-hamburg.de/internationales
AIESEC
www.aiesec.de/Hamburg
Buddy-Programm der Fakultät EPB
www.epb.uni-hamburg.de/de/node/3225
University Players
www.universityplayers.de
tba*
www.tbajournal.com
Gästehaus der Universität Hamburg
www.gaestehaus-uni-hamburg.de
STUBE Nord
www.stube-nord.de
HanseMUN
www.hansemun.de
Weitblick e.V. Hamburg
www.weitblicker.org/hamburg
Buddy-Programm der Fakultät WiSo
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
uil.unesco.org/about-us/internships
AEGEE
www.aegee-hamburg.de
Welcome-Tutorenprogramm des Studierendenwerks Hamburg
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm
Enactus
www.unihamburg.enactus.de
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Intercultural discovery
Interdisciplinary learning
Informed study

Cooperation partner
Campus Hamburg
Career Center
Multilingualism Writing Workshop
Student Services (Studierendenwerk Hamburg)
Student’s Center (Education)
Thalia Theater/Thalia Migration
Universität Hamburg’s Universitätskolleg
We would like to thank …
… everyone who has supported the eventful program of International
Welcome week in winter semester of 2013/2014.
… all of the schools, departments, organizations and initiatives who
supported the Certifcate Intercultural Competence.
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PIASTA

Dear Undergraduates, Graduate and Doctoral Students,
Welcome to PIASTA’s new winter semester program. We are thrilled to
have you participate and hope that our rich program offers something
to everyone. Just contact us and join!

Introduction

Intercultural Living and Learning

What we offer:
Welcome and Culture Program: Would you like to take a short trip or
go to a museum? Brush up your language skills in Tandem? Or would
you prefer to learn how to prepare sushi? Join us to get a taste of cultural diversity, Hamburg and the world and to meet new people and
have fun!
Training and Coaching Program: Public speaking, Excel for beginners,
intercultural communication strategies – we provide the skills you
need to study!
Information and Advising: Information and advice on all legal, financial, official and psychological matters related to your studies.
This semester, we are once again offering our …
Intercultural PIASTA Evening: Every Wednesday throughout the semester, PIASTA offers interesting topics, musical and culinary events as
well as a lot of really nice people – just stop by!
Certificate Intercultural Competence (CIC): CIC recognizes intercultural
commitment and is an additional qualification for students. Just contact us! www.uni-hamburg.de/cic
Our program stands for the internationalization of the campus, intercultural exchange and cooperative learning. Our goal is to give students an eventful, international and successful experience at the University. We are there for all students, whether German or international.
We wish you a great semester start!
Your PIASTA Team

1

2

Calendar

Calendar
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Welcome and Culture
International Welcome Week
International Day at Universität Hamburg
International Housing Exchange
Tandem Language Service
Intercultural PIASTA Evening
Cultural events and leisure activities

7
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26
27
27
28
32

Training and Coaching
Academic writing
Key skills
Intercultural skills
IT skills
Jobs, internships, first career steps

43
43
45
47
49
52

Information and Advising
Information
Entry visa for new students
First steps for new students
Residency laws for international students
Language Compass
Career guide
Guidelines for (prospective) doctoral students
Advising from the Department of International Affairs
Information and advice on studying abroad
Doctoral student services
Advice on scholarships for international students
Legal advice for international students
Advice on legal, social and personal matters
Psychological counseling for international students

57
58
58
58
58
58
59
59
59
59
60
60
61
61
62
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Welcome and Culture

Calendar

Contents

Table of Contents

International Welcome Week
International Welcome Week

Mon, 30.09.2013 to Fri, 04.10.2013

8

International Day at Universität Hamburg
International Day

Fri, 01.11.2013

26

International Housing Exchange
International Housing
Exchange

www.campus-hamburg.de/wohnboerse

27

www.uni-hamburg.de/tandem

27

Tandem Language Service
Tandem Language Service
Intercultural PIASTA Evening
Hamburg: Tips and advice

Wed, 02.10.2013

28

Comedy Night

Wed, 16.10.2013

28

Cocktail Night – Erasmus and local students meet

Wed, 23.10.2013

28

Halloween

Wed, 30.10.2013

29

You can reincarnate anything: Recycling with style!

Wed, 06.11.2013

29

On the tracks of Celtic cultures

Wed, 13.11.2013

29

Tea cultures around the world

Wed, 20.11.2013

30

International Poetry Night

Wed, 27.11.2013

30

What is Oktoberfest doing in Brazil?

Wed, 04.12.2013

30

Flamenco: The heart of Andalusia!

Wed, 11.12.2013

31

International Christmas celebration with PIASTA

Wed, 18.12.2013

31

Trying something new – study abroad

Wed, 08.01.2014

31

“Mauern sind Achtziger” – photo exhibition

Wed, 15.01.2014

31

9th International Night of Music

Wed, 22.01.2014

32

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg

About us

65

Campus map

65

Cooperation

66

Historical tour of Hamburg’s Neustadt district

Fri, 18.10.2013

32

Off the beaten track – a different kind of city tour

Sun, 27.10.2013

33

Das Klingende Museum Hamburg: Tangible music

Sat, 16.11.2013

33

A trip to the State Opera House: “The Magic Flute”

Sat, 23.11.2013

33

Coffee-tasting in the Speicherstadt

Sun, 01.12.2013

34

“Images of the Orient” in the Hamburger Kunsthalle

Sun, 12.01.2014

34

A different view of the Speicherstadt

Fri, 17.01.2014

35

A visit to the Planetarium: “The Little Prince”

Sun, 19.01 2014

35

Dialogue in the Dark

Sat, 25.01.2014

36

3

IT skills

Excursions and activities

PowerPoint for beginners

Sat, 26.10.2013

49

Sat, 26.10.2013

36

Advanced PowerPoint

Sun, 27.10.2013

49

Excursion to Universum Bremen (science center) Sat, 02.11.2013

36

Excel for beginners

50

One-day excursion to Flensburg and Glücksburg Sat, 09.11.2013
Castle

37

Course A: Sat, 02.11. and Sun, 03.11.2013
Course B: Sat, 30.11. and Sun, 01.12.2013

Proficiency in Word

Sat, 07.12.2013

50

Tønder: A Christmas city in Denmark

Sat, 30.11.2013

37

Advanced Excel

Sat, 07.12.2013 and Sun, 08.12.2013

51

Trip to Lübeck

Sat, 07.12.2013

38

Basics of Adobe Photoshop

Sat, 14.12.2013 and Sun, 15.12.2013

51

Ice-skating in Planten un Blomen

Sat, 01.02.2014

38
Founding a business: Seminar for
students and graduates

Course A: Thu, 14.11. and Fri, 15.11.2013
Course B: Thu, 09.01. and Fri, 10.01.2014

52

Tips and tricks for writing job
applications

Fri, 29.11.2013

53

Interview with confidence

Fri, 13.12.2013

53

Calendar

One-day outing to Stralsund

Calendar

Cultural events and leisure activities

Jobs, internships, first career steps
Intercultural events and activities
A visit to an intercultural photography festival,
with guided tour

Sat, 19.10.2013

39

Visit to the ballet: “Romeo and Juliet” by John
Neumeier

Sat, 03.11.2013

39

Making sushi

Sun, 10.11.2013

39

On the tracks of world religions in Hamburg

Sat, 16.11.2013

40

On the search for the origins of the Chinese
tea tradition

Sat, 07.12.2013

40

Karaoke Night

Sat, 14.12.2013

40

Exclusive evening at Kampnagel

Sun, 26.01.2014

41

Poetry slam

Thu, 30.01.2014

41

An evening in Thalia Theater

February 2014

42

Training and Coaching
Academic writing
Quoting correctly and precisely

Sat, 30.11.2013

44

Reading and excerpting

Sat, 14.12.2013

46

Public speaking: Confidence in
front of groups

Course A: Fri, 25.10.2013
Course B: Sat, 11.01.2014

45

Organizing your studies on your
own

Sat, 26.10.2013

45

Mastering negotiation: Recognizing and exploiting psychological
traps and opportunities

Fri, 08.11.2013

46

Just take it easy – dealing with
stress

Sat, 16.11.2013

46

Key skills

4

Intercultural skills
Effectively communicating across
cultures: Leading a discussion

Fri, 01.11.2013 and Sat, 02.11.2013

47

Intercultural skills in everyday life,
your studies and your job

Course A: Fri, 22.11. and Sat, 23.11.2013 48
Course B: Fri, 06.12. and Sat, 07.12.2013
Course C: Fri, 24.01. and Sat, 25.01.2014

Student diversity – will I have
Thu, 06.02.2014
(more) success working for myself
if I have intercultural/international
experience?

53

Information and Advising
Information
Entry visa for new students

www.uni-hamburg.de/visa

58

First steps for new students

www.uni-hamburg.de/firststeps

58

Residency laws for
international students

www.uni-hamburg.de/residence

58

Language Compass

www.uni-hamburg.de/language-compass

58

Career guide

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

59

Guidelines for (prospective)
doctoral students

www.uni-hamburg.de/promotionsleitfaden

59

Advising from the Department of International Affairs
Information and advice on
studying abroad

Every Thursday at 1 pm, 17.10.2013,
21.11.2013, 19.12.2013, 16.01.2014

59

Doctoral student services

Mon through Wed by appointment

60

Advice on scholarships for
international students

Mon, 10 am–12 pm, Wed, 11:30 am–
12:30 pm, Fri, 10 am–12 pm,
Fri by appointment 1–2 pm

60

Legal advice for international
students

Monday, 5–7 pm, 14.10.2013,
28.10.2013, 11.11.2013, 25.11.2013,
09.12.2013, 06.01.2014, 20.01.2014

61

Advice on legal, social and
personal matters

Mon, 10 am–12 pm, Wed, 11:30 am–
12.30 pm, Fri, 10 am–12 pm or
by appointment

61

Psychological counseling for
international students

By appointment only, Tuesday or
Friday mornings

62
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Calendar

Registration
International Welcome Week
Registration starts on 23.09.2013
Changes and online registration:
www.uni-hamburg.de/welcome

PIASTA program
First registration phase commences 06.10.2013
(for activities from 18.10.2013 to 16.11.2013)
Second registration phase commences 03.11.2013
(for activities from 17.11.2013 to 01.02.2014)

Changes and online registration
www.uni-hamburg.de/piasta-program

6
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Mon,
30.09.

ⓘ
!
ⓘ

12:30 pm, VMP2 (Entrance C) How can I study as a parent?
4:45 pm, Re17 Guided campus tour with insider tips (de/en)
7 pm, VMP4 (Audimax) Opening event

Tue,
01.10.

ⓘ
ⓘ
ⓘ

10:30 am, ESA West 221 Online at the University with STiNE & Co.
12 pm, ESA West 221 Learning languages at Universität Hamburg
1 pm, ESA West 221 Language exchange – PIASTA’s Tandem
service (de/en)
2 pm, ESA West 221 Online at the University with STiNE & Co.
2 pm, ESA West 222 German courses for international
students (de/en)
3 pm, ESA West 221 Residency laws and living in Hamburg (de/en)
3:15 pm, Re17 Guided campus tour with insider tips (de/en)
4 pm, Mollerstraße 10 Pursuing sports while you study
4 pm, ESA Ost 221 Off to a good career start
4 pm, ESA West 221 Studying abroad
5 pm, ESA West 221 Certificate Intercultural Competence
8 pm, U St. Pauli Hamburg by night: Saint Pauli (de/en)
8 pm, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
8 pm, Altona train station Hamburg by night: Altona (de/en)

ⓘ
ⓘ
ⓘ
!
ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
★
★
★
Wed,
02.10.
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ⓘ
ⓘ
!
ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
ⓘ
★
★
★
★

11 am, ESA West 222 Studying with a disability or chronic disease
12 pm, ESA West 221 Learning languages at Universität Hamburg
12:45 pm, Re17 Guided campus tour with insider tips (de/en)
1 pm, ESA West 221 Language exchange – PIASTA’s Tandem
service (de/en)
2 pm, ESA West 222 Multilingualism Writing Workshop
2 pm, ESA West 221 Online at the University with STiNE & Co.
3 pm, ESA West 221 Services and advice on campus
3 pm, Mollerstraße 10 Pursuing sports while you study
4 pm, ESA West 221 Student health insurance
6 pm, Re17 Hamburg: Tips and advice (en)
8 pm, U St. Pauli Hamburg by night: Saint Pauli (de/en)
8 pm, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
8 pm, Altona train station Hamburg by night: Altona (de/en)

Thu,
03.10.

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Fri,
04.10.

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

10:45 am, Re17 Schanzen and Karoviertel tour
11:15 am, S Wilhelmsburg Chat-and-run: City rally through
Wilhelmsburg (de/en)
11:30 am, Jungfernstieg 4–5 Hamburg “Hummel Tour”
12:30 pm, VMP4 (in front of Audimax) Sightseeing by bus (de/en)
1:30 pm, Metropolis Cinema, Kleine Theaterstraße 10 World
cinema in Hamburg: “Soul Kitchen”
2 pm, U St. Pauli 1,000 Years of Hamburg: A visit to the Museum
of Hamburg History
3:45 pm, Jungfernstieg 4–5 Hamburg city tour
4 pm, U St. Pauli A visit to St. Michael’s Church
4:30 pm, S Landungsbrücken Harbor tour: “Of treasure chests
and pepper sacks” – Hamburg’s third-world trade
4:45 pm, Re17 Schanzen and Karoviertel tour
8 pm, U St. Pauli Hamburg by night: Saint Pauli (de/en)
8 pm, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
8 pm, Altona train station Hamburg by night: Altona (de/en)
11:45 am, Jungfernstieg 4–5 Hamburg city tour
11:45 am, Re17 Historical tour of the campus and Grindelviertel
12:30 pm, U St. Pauli A visit to St. Michael’s Church
12:30 pm, Re17 Canal tour of the HafenCity (de/en/es/fr/chi)
1:15 pm, S Wilhelmsburg Chat-and-run: City rally through
Wilhelmsburg
1:15 pm, U Rödingsmarkt Speicherstadt & HafenCity tour
1:30 pm, U Feldstraße Bike tour off the beaten track
1:30 pm, Re17 Mosque tour
2:30 pm, U St. Pauli 1,000 Years of Hamburg: A visit to the
Museum of Hamburg History
2:30 pm, U Mönckebergstraße Off the beaten track – a different
kind of city tour
2:45 pm, Re17 Historical tour of the campus and Grindelviertel
3:30 pm, Re17 On the tracks of world religions in Hamburg
4:45 pm, Jungfernstieg 4–5 Hamburg city tour
8 pm, U St. Pauli Hamburg by night: Saint Pauli (de/en)
8 pm, Re17 Hamburg by night: Sternschanze (de/en)
8 pm, Altona train station Hamburg by night: Altona (de/en)
11 pm, Schulterblatt 73 International party

ⓘ Information  ! Tour  ★ Activity
Re17 Rentzelstraße 17   ESA Edmund-Siemers-Allee 1  VMP Von-Melle-Park
Language: Unless otherwise specified, all events are in German.
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International Welcome Week
30.9.2013–04.10.2013

Café
Internati
ona
Mon.–Fr l
i.
12 am– 5
pm
Ticket sa
les, info
rmation
and adv
ising
soft drin , coffee, tea,
ks, welc
ome
package
s
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Information session: How can I study as a parent?
You’ve been admitted to Universität Hamburg and an exciting new
phase of your life is about to begin. To make sure your get off to a wellinformed start, the “Studying with Children” office of the Studierendwerk Hamburg and UniEltern will introduce themselves. You can find
out who to contact on campus, meet other students with children,
gather information and ask questions.

Please note

You will need to register for activities whether they are
free or require a fee. Once you register online, you will be
informed by email about where and when to pick up and
pay for tickets.

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Café International
Café International is the main meeting place throughout International
Welcome Week. At the Café you can:
• ask the PIASTA Team anything you want to know, whether about
the Week’s program, starting your studies, orientation, Hamburg,
public authorities, etc. etc.
• meet other nice people over a cup of coffee or tea.
• pick up and pay for reserved tickets for activities.
• pick up a Welcome Package, if you haven’t already received one.
We can’t wait to meet you!
Date

Mon, 30.09.2013 to Fri, 04.10.2013 from 12 to 5 pm

Place

Rentzelstraße 17

Language

Multilingual tutorial team

Date

Mon, 30.09.2013, 12:30–1:30 pm

Place

Von-Melle-Park 2, Entrance C (ground floor)

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Studierendenwerk Hamburg, UniEltern

Welcome and Culture

Welcome and Culture
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Dear First-Year Students at Universität Hamburg,
We, the PIASTA Team in the Department of International Affairs at Universität Hamburg, cordially invite you to International Welcome Week!
A rich program of activities introducing you to Hamburg, the University and many new people awaits you. The program also provides some
important basic information about starting your studies in a fun and
stress-free fashion!
• International Welcome Week takes place two weeks before the
semester officially starts. It is open to students in all subjects as it
provides general information related to studying and living in Hamburg. We give you an opportunity to get to know the campus, other
first-year students and the beauty of Hamburg. With the exception
of small fees for cultural events, all of the activities are free.
• Departmental introductions take place at the end of International
Welcome Week, one week before the semester starts. In the departmental orientation units (OE), students learn about the most important aspects of creating a course plan and choosing courses in their
respective subject. This is also the week in which you register for
courses via STiNE. You orientation tutor will help you (information:
www.uni-hamburg.de/oe).
We strongly recommend that you take advantage of both offers –
International Welcome Week and the departmental orientation units.
Your tutors would be delighted to meet you!

Guided campus tour with insider tips
Our PIASTA tutors give guided tours of the University’s campus. You
will get important information and insider tips from experienced students. You’ll get to know about various University buildings, libraries,
university cafeterias, cafés and much more. There’s a lot to discover
on campus!
Small campus tour: The small tour covers Von-Melle-Park and the Main
Building of the University (main campus). (Duration: Approx. 1 hour.)
Large campus tour: The large campus tour lasts a bit longer. In addition
to the main campus, you will see Martin-Luther-King-Platz and the
Geomatikum, which houses the natural sciences. (Duration: Approx.
1.5 hours.)
We also offer an English-language tour on all dates! If you’d like, you
can join us for lunch in the student dining hall or go for a coffee after
the tour.
Date

Mon, 30.09.2013, 4:45 pm or Tue, 01.10.2013, 3:15 pm or
Wed, 02.10.2013, 12:45 pm (small tour: approx. 1 hour,
large tour: approx. 1.5 hours)

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Opening event
On Monday evening, all first-year students are invited to attend the
opening of International Welcome Week. The Department of International Affairs, the Hamburg Welcome Center and the PIASTA Team
would like to welcome you to Universität Hamburg.
The PIASTA Team will introduce itself and the week’s program. You can
take part in program activities this week as well as throughout your
studies. The program stands for the internationalization of the campus,
intercultural exchange and cooperative learning. Our goal is to make
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Date

Tue, 01.10.2013 or Wed, 02.10.2013, 12–1 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Language

German

Date

Mon, 30.09.2013, 7 pm

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Place

Von-Melle-Park 4, Audimax

In cooperation

Language

German

University Language Center at Universität Hamburg,
Hamburg Volkshochschule

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Hamburg Welcome Center

Information session: Online at the University with STiNE & Co.
You encountered STiNE when you first applied to Universität Hamburg
online. As a student, you will also use STiNE regularly to organize your
studies. You can register for courses online using STiNE. The system
puts together your individual virtual course plan and automatically
notifies you by email of any room, date or time changes. The team from
the Regional Computing Center (RRZ) will also inform you about other
services you can use: WLAN on campus, computer stations, printing
and copying facilities and, of course, a university email address.
Please note: This session provides a general introduction to STiNE!
Every school provides a subject-specific introduction to STiNE in its respective orientation unit. First-year students learn how to register for
courses for the first time and find out who can answer subject-related
questions in the future.
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Following the session, you can stay to find out more about learning languages in the Tandem program. We recommend booking both s essions!

Date

Tue, 01.10.2013 10:30–11:30 am or 2–3 pm or
Wed, 02.10.2013 2–3 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Regional Computing Center (RRZ)

Information session:
Learning languages at Universität Hamburg
This session provides an overview of opportunities at Universität
Hamburg to learn or refresh foreign language skills while studying
(it will not, however, provide information about degree programs in
languages). The University Language Center (FSZ) and the Hamburg
Volkshochschulen offer English, French, Italian, Dutch, Norwegian,
Portuguese, Russian, Swedish, Spanish and Turkish courses. A few language courses are offered throughout the semester and as intensive
language courses in the semester breaks. There is also a difference
between general and subject-specific language courses and there are
special dates for assessment tests and registration.

Welcome and Culture

Welcome and Culture

academic life eventful, international and successful for all students.
You’ll also receive some basic information and tips about starting your
studies. At the end of the evening, we’ll divvy up into small groups
and check out various cafés and bars around the University or in the
Schanzenviertel (no registration required).

Information session: Language exchange –
PIASTA’s Tandem service
Are you curious about other languages and cultures? This service
brings together students with different native languages. Students
meet regularly with their language partners to learn each other’s language and gain some insight into each other’s culture. In this session,
the PIASTA Team will provide detailed information about Tandem’s interesting and effective learning techniques and it answers your questions about registering and finding a partner. If you prick up your ears,
you’ll already get an idea of the languages you can hone or learn. And
who knows? With a bit of luck, you may find your own Tandem partner
at this very session!
Date

Tue, 01.10.2013 or Wed, 02.10.2013, 1–2 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Information session: German courses for international students
In winter semester 2013/2014, Universität Hamburg, the Hamburg Volks
hochschule (VHS), the Hafen City University (HCU) and the Institute
for German Studies are jointly offering courses in German as a second
language. This offer targets both international students and Erasmus or
guest students from other programs.
We’ll provide information about conditions for participation, possible
fees, registration deadlines and assessment tests. The language courses
offered by the Volkshochschule have different levels: A1 to A2. Advanced
levels are offered by the Institute for German Studies I.
Please note

This session is particularly important for international
students!

Date

Tue, 01.10.2013, 2–3 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 222 (2nd floor)

Speaker

Nadine Stäcker, Department of International Affairs at
Universität Hamburg

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome
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Please note

This session is particularly important for international
students!

Date

Tue, 01.10.2013, 3–4 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Hamburg Welcome Center

opportunity to do an internship in a foreign country. The IAESTE Team
will show you how to apply.
Date

Tue, 01.10.2013, 4–5 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (East), Room 221 (2nd floor)

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Career Center of Universität Hamburg, IAESTE

Information session: Studying abroad
It’s exciting to study, do an internship or conduct research abroad! You
can also hone your language skills or even learn a new language as
well as discover a new culture and see your subject from a different
perspective. You can demonstrate your organizational skills, you flexibility and your curiosity while gaining experience and meeting new
people the world over. We will tell you how going abroad works and
what kinds of cooperation, scholarships and partner universities you
can take choose from.
Date

Tue, 01.10.2013, 4–5 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Information session: Pursuing sports while you study

Language

German

University Sports will introduce itself and its diverse range of athletics, facilities and gyms – all of which you can use throughout your
studies. You’ll find out about the SportsCard, which gives you access
to over 200 courses in more than 80 different types of sports, and the
FitnessCard, providing access to gyms, as well as the SchwimmCard,
with which you can take swimming courses, water-ball courses and
triathalon and scuba-diving training.

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Date

Tue, 01.10.2013, 4–5 pm or Wed, 02.10.2013, 3–4 pm

Place

Mollerstraße 10, lecture hall

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Hochschulsport Hamburg

Information session: Off to a good career start
Universität Hamburg’s Career Center provides individual support
when you start looking into careers. This service can broaden your perspective and help you identify your potential. It will also help you plan,
prepare and realize your first steps. This session informs you about
workshops, events, advising services, company offers and the “Infopool Beruf” (career information pool).
IAESTE (International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience) is an organization of the German Academic
Exchange Service (DAAD) giving students in the natural sciences an

Welcome and Culture
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Information session: Residency laws and living in Hamburg
All newcomers to Hamburg are cordially invited to the Hamburg Welcome Center’s information session, which will address formalities for
students from EU and non-EU countries. Among other things, topics
include:
• registering to live in Hamburg or changing registration
• applying for a residence permit (non-EU)
• working while studying
• changing majors
• searching for housing
• signing and terminating rental contracts
Of course you’ll have an opportunity to ask questions!

Information session:
Certificate Intercultural Competence
The “Certificate Intercultural Competence” (CIC) is awarded by Universität Hamburg to students of the University who have demonstrated
special commitment to the topic. It recognizes intercultural activity
and is an additional distinction for students. The “Certificate Intercultural Competence” includes mandatory intercultural training as well
as elective language courses, courses with an international orientation, international experience and intercultural activity. German and
international students at Universität Hamburg can work towards the
CIC for free. We’ll provide information and tips about acquiring the CIC
while studying.
Date

Tue, 01.10.2013, 5–6 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome
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Information session: Studying with a disability or chronic disease
The Office of Affairs for Students with Disabilities or Chronic Diseases
is the right contact at Universität Hamburg for prospective students,
applicants, students and doctoral candidates with long-term disabilities or diseases. The Office provides information, advice and support
in all matters related to preparing your studies, applying and studying
with a disability or disease. Advising topics include individual course
plans, attendance obligations and studying and exam conditions.
We’ll talk about studying with a disability or disease and tell you about
your options at Universität Hamburg.

Date

Tue, 01.10.2013, Wed, 02.10.2013, Thu, 03.10.2013 or
Fri, 04.10.2013. All tours begin at 8 pm

Meeting point

St. Pauli train station (U3), Reeperbahn exit

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg by night: Sternschanze
This multicultural district is now the place to be, day or night. Bars, restaurants, cafés, kebab shops, second-hand stores and boutiques line
the streets of the district.
The heart of the Schanzenviertel is the Schulterblatt, which has been
turned into a large public square where visitors can eat and drink at a
legion of locales into the wee hours. What happens when the sun goes
down? Where else can you go in the district? The spectrum reaches
from cocktail bars and cozy cafés to upscale clubs and bohemian hangouts … We’ll give you a few inside tips!
Date

Tue, 01.10.2013, Wed, 02.10.2013, Thu, 03.10.2013 or
Fri, 04.10.2013. All tours begin at 8 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome
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Hamburg by night: Altona
Ottensen, which is part of the Altona district, has its own special
charms. Its cultural scene characterizes the entire area, which is why
creative types and students love to live here. If you want a great cup
of coffee or a cozy cocktail bar, this is the place to go. We’ll take you
along the Ottenser Hauptstraße and show you Altona’s city hall and
the Altonaer Balkon, which provides a fantastic view of the Elbe and
the harbor.
Date

Tue, 01.10.2013, Wed, 02.10.2013, Thu, 03.10.2013 or
Fri, 04.10.2013. All tours begin at 8 pm

Meeting point

Altona train station, Ottenser Hauptstraße exit

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Date

Wed, 02.10.2013, 11 am–12 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 222 (2nd floor)

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Office of Affairs for Students with Disabilities or
Chronic Diseases
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Hamburg by night: Saint Pauli
Where do students in Hamburg go to party? No other European city
district is as famous as Saint Pauli! When the sun goes down, this is
where the nightlife begins. Flashing lights, pubs and bars, restaurants,
galleries, clubs, unusual shops and entertainment – this is the place to
go. We’ll show you the Reeperbahn, Große Freiheit, Hamburger Berg
and Hans-Albers-Platz.

Information session: Multilingualism Writing Workshop
Why is writing at the University so important? How can I learn to write
academic papers while studying? And how can I exploit my multi
lingual skills to benefit my writing? Writing well means being able to
complete written work targeting special readers under certain conditions. A letter to a friend is different from an application letter. Academic papers have yet other formal and stylistic requirements.
This writing workshop will help you to build upon your writing skills.
Advising sessions with peer tutors will give you a chance to get feedback from trained students on current writing projects. There is also a
weekly writer’s café in which we exchange thoughts and ideas about
a given topic on academic writing in a cozy atmosphere. We also offer
individual advising and workshops.
We’ll tell more about the workshop, how it can benefit you, how you
apply and how you can exploit your own linguistic skills.
Date

Wed, 02.10.2013, 2–3 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 222 (2nd floor)

Target group

The multilingualism writing workshop targets students
(primarily in education programs) with both German and
immigrant backgrounds

Language

German

Information

www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Multilingualism Writing Workshop,
Universitätskolleg at Universität Hamburg
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Hamburg: Tips and advice
Are you new to Hamburg and would you like to get to know the city?
Or would you like to discover new things about the city you already
live in?
Come to the Intercultural PIASTA evening! We’ll give some tips and
advice about living in Hamburg. You’ll find out about student life, cultural events, partying and, of course, creating a great learning environment.
Good to know: on 16 October, the fun continues. Every Wednesday
throughout the semester, we host an intercultural PIASTA evening
full of exciting topics, music, food and a lot of really nice people. Just
stop by!
You can view our program here: www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Wed, 02.10.2013, 3–4 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Studierendenwerk, Campus Center

Information session: Student health insurance
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This session on student health insurance, offered by Studierendenwerk, will provide a general overview of the topic as well as compare
state and private health insurance options in order to help you choose
the most suitable coverage.
It will also take a look at some special considerations and opportunities for students:
• previous insurance coverage, age, semester, parental and spousal
insurance policies
• whether students are from EU or non-EU countries
• students with children
• students with disabilities or chronic diseases
Please note

This session is particularly important for international
students!

Date

Wed, 02.10.2013, 4–6 pm

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (West), Room 221 (2nd floor)

Speaker

Attorney Birgit Lein

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Studierendenwerk

Date

Wed, 02.10.2013, 6–9 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome
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Information session: Services and advice on campus
Students always have questions about studying which advisers at Universität Hamburg can answer. How do you know whom to contact?
The Studierendenwerk Hamburg is responsible for BAföG (Federal Education and Training Funding Act), academic funding and student dorms
for about 3,700 German and international students. The Center for
Social and International Affairs (Beratungszentrum Soziales & Internationales) helps students with social, personal and financial problems
which may arise during their studies. The Studierendenwerk also helps
students with children. There is an additional information session on
this topic on Mon, 30.09.2013 at 12:30 pm.
The Campus Center houses both the Services for Students and Academic Advising. You can find information and advice on applying, subject
advising, seminars and workshops. You can also take care of all formalities, such as re-registering, academic leave, semester certificates and
semester contributions.

Schanzen and Karoviertel tour
The multicultural Schanzen and Karoviertel have long become tourist hang-outs. Bars, restaurants, (Portuguese) cafés, kebab shops, second-hand stores and boutiques line the streets of these districts. That
hasn’t always been the case, however.
Since the 1970s, these districts, home to guest workers, squatters, students and families, have grown into popular neighborhoods for the
wealthy.
This tour will take a look at the evolution of these districts from then to
now. Special highlights include the Rote Flora building, which has been
taken over by squatters, the old slaughterhouse, Marktstraße, the bunker and a few unique courtyards and balconies.
We can chat over coffee and a small bite to eat at the end of the tour.
Date

Thu, 03.10.2012, 10:45 am–1 pm or 4:45–7 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German

Fee

€3

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Chat-and-run: City rally through Wilhelmsburg
Did you know that more than two hundred different languages are
spoken in Hamburg? If you want to know which languages those are
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Date

Thu, 03.10.2013, 11:15 am–1:30 pm or
Fri, 04.10.2013, 1:15–3:30 pm

Meeting point

Wilhelmsburg train station, in front of the DB Service Shop

Language

German/English

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg “Hummel Tour”
Do you know why people in Hamburg greet one another by saying
“Hummel Hummel – Mors Mors”? These words are ascribed to Johann
Wilhelm Bentz, a Hamburg water carrier and notorious curmudgeon
nicknamed Hans Hummel. In this historical city tour, you’ll find out
more about Hummel and see Hamburg’s City Hall, Jungfernstieg, the
“small” or interior Alster Lake, the St. Nicholas Church and more. We
look forward to seeing you on this lively city tour!
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Date

Thu, 03.10.2013, 11:30 am–2 pm

Meeting point

Jungfernstieg 4–5 (in front of the HASPA bank across
from the Europa Passage)

Language

German

Fee

€ 3.50

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Sightseeing by bus
Join us for an exciting bus tour of Hamburg. We’ll take a two-hour
double-decker bus tour through Hamburg and trace the interesting
history of the Hanseatic League’s most significant city. We’ll take a look
at the city’s beautiful center on the smaller part of the Alster Lake, the
Hanseviertel, City Hall and Europe’s longest shopping street, Mönckebergstraße! We can chat over coffee and a small bite to eat at the end
of the tour.

Fee

€2

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

World cinema in Hamburg: “Soul Kitchen”
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and how, when, where and why they are spoken, then Chat-and-run
is just the right thing for you!
Chat-and-run is a multilingual and multimedia rally through Wilhelmsburg. We will take a playful expedition to Europe’s largest
river isle. To kick off the rally, you’ll need a smart phone with Internet
access and a QR scanner, which you can download for free. The QR
codes function as links to the Internet pages with quiz questions. You
can only proceed to the next station if you answer the question correctly.

Join us for “Soul Kitchen,” Fatih Akin’s comic homage to his home city
of Hamburg!
The movie takes a look at family and friends, love, trust and loyalty
against the backdrop of the forced closure of a local restaurant, the
Soul Kitchen. Zinos, the owner of Soul Kitchen, a moderately successful schnitzel and burger restaurant in an old factory warehouse in Wilhelmsburg, is plagued by misfortune. Not only is his girlfriend, Nadine,
moving to Shanghai for a new job, but an accident makes it impossible
for Zinos to work. As a replacement, he hires an eccentric chef. At first,
his loyal guests – of whom there aren’t many to begin with – steer
clear of the place. Soon, however, music and an unusual menu start
to attract a trendy clientele. Soul Kitchen rocks! And things begin to
snowball …
The film had its world premiere on 10 September 2009 as part of the
66th Venice Film Festival, where it was awarded a special jury prize.
Date

Thu, 03.10.2013, 1:30–3:30 pm

Meeting point

Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

1,000 Years of Hamburg:
A visit to the Museum of Hamburg History
Would you like to study in Hamburg and find out more about the city’s
history? The Museum of Hamburg History provides an overview of this
Hanseatic city’s history from its beginnings around 800 AD through
today. The title of the tour is “1,000 Years of Hamburg.” It will illuminate Hamburg’s eventful history by taking a look at the development
of trade and commerce over the last several centuries. We’ll introduce
you to typical Hamburg trades such as beer-brewing, rope-making and
sugar production. A number of exhibits illustrate the development of
the harbor from a modest docking station to a major world port and
show how trade and the harbor have influenced the city’s character
and size. We can sit down for a chat over coffee and a small bite to eat
at the end of the tour.
Please note: Please bring your student ID!

Date

Thu, 03.10.2013, 12:30–3 pm

Date

Thu, 03.10.2013, 2–4 pm or Fri, 04.10.2013, 2:30–4:30 pm

Meeting point

Von-Melle-Park 4, Audimax

Meeting point

St. Pauli train station (U3), Millerntorplatz exit

Language

German/English

Language

German
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€ 3 (Please bring your student ID!)

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Hamburg city tour
Hamburg’s inner city has more than just shopping streets: Planten
un Blomen, Casino Esplanade, the smaller part of the Alster Lake, City
Hall, Mönckebergstraße, etc.
These are just a few of the sights and places which we would like to
show you on our tour through the center of Hamburg. We can chat
over coffee and a small bite to eat at the end of the tour.
Join us for a glimpse of the world’s most beautiful city! We can’t wait
to meet you!

Hamburg’s harbor is one of the world’s largest, importing and exporting unfathomable amounts of goods yearly. It is exciting to see
everything up close by boat, to get a glimpse behind the scenes of brick
warehouses and container bridges and to get background information.
This harbor tour takes a critical look at world trade and poses several
questions: Where does our coffee come from? Where is the world’s
largest warehouse for oriental rugs and why does dirt-poor Liberia
have one of the largest commercial fleets? This tour illuminates the
backdrop of global trade with Africa, Asia and Latin America. It takes a
look at coffee and cocoa, soy beans and bananas, jeans and weapons.
On the way, we’ll explain why coffee and cocoa have become so cheap,
why junk is a major export and who benefits from the extremely unbalanced trade between the North and the South.
Date

Thu, 03.10.2013, 4:30–6:30 pm

Date

Thu, 03.10.2013, 3:45–6 pm or
Fri, 04.10.2013, 11:45 am–2 pm or 4:45–7 pm

Meeting point

Landungsbrücken train station (S1, S3) on the bridge in
front of the station entrance

Meeting point

Jungfernstieg 4–5, in front of HASPA-Bank

Language

German

Language

German

Fee

€2

Fee

€ 2.50

Tickets

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

A visit to St. Michael’s Church
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Harbor tour: “Of treasure chests and pepper sacks” –
Hamburg’s third-world trade

Hamburg is home to many churches, the architecture of which reveals
the significance of Christianity in the Hanseatic city. We would like to
show you the city’s most famous church and tell you about its historical background. The tower of the St. Michael’s Church, with its unmistakable copper cupola, is Hamburg’s trademark. It is 132 meters high
and there is a look-out platform at a height of 82 meters.
Our tour includes the church and crypt as well as a short film about the
history of Hamburg shown in the crypt itself. Following the tour, we’ll
go up into the tower for a unique view of Hamburg. We can chat over
coffee and a small bite to eat at the end of the tour.

Welcome and Culture
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Fee

Historical tour of the campus and Grindelviertel
Did you know that Grindelviertel has long been the center of Jewish
life in Hamburg? Have you heard that synagogues used to stand on
today’s campus and that these were destroyed and burned by the National Socialists? This tour will take a look at these events and more
about the past and present of the campus and the district. We can chat
over coffee and a small bite to eat at the end of the tour.
Date

Fri, 04.10.2012, 11:45 am–2 pm or 2:45–5 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

The Office and Library of University History

Date

Thu, 03.10.2013, 4–7 pm or Fri, 04.10.2013, 12:30–3:30 pm

Meeting point

St. Pauli train station (U3), Millerntorplatz exit

Language

German

Fee

€ 3.50

Canal tour of the HafenCity

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

This canal tour will illuminate Hamburg’s architectural diversity. The
historical Speicherstadt, with its warehouses for rugs, coffee and spices from all over the world, forms a striking contrast to the HafenCity,
Hamburg’s ultra-modern residential and commercial district. We’ll
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Date

Fri, 04.10.2013, 1:30–5:30 pm

Meeting point

Feldstraße train station, in front of the entrance

Target group

All students who are confident bike-riders

Language

German

Fee

€5

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Date

Fri, 04.10.2013, 12:30–4 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German, English, Spanish, French and Chinese

Fee

€4

Mosque tour

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

In cooperation

Alumni Universität Hamburg

Did you know that there are over sixty-six mosques in Hamburg? We
will visit three of them, look at their architecture and find out more
about Islamic culture in Hamburg. You can use the intimate setting to
ask questions about Islam. We’ll conclude the evening in a local café.
Date

Fri, 04.10.2013, 1:30–5:30 pm

Speicherstadt & HafenCity tour

Meeting point

Rentzelstraße 17

The centuries-old Speicherstadt, the world’s largest continuous warehouse complex, is located in the harbor between the Deichtorhallen
and Baumwall. Today, the complex still houses valuable goods. The
complex boasts splendid neogothic brick warehouses directly on the
water. In striking contrast, Europe’s largest urban construction project,
the HafenCity, is being built right next door. Many a modern architectural gem has already been completed. The Elbe Philharmonic and 35
other projects are still being built or are in the planning phase.
We can chat over coffee and a small bite to eat at the end of the tour.

Language

German

Fee

€2

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Date

Fri, 04.10.2013, 1:15–3:30 pm

Meeting point

Rödingsmarkt train station (U3), Großer Burstah exit

Language

German

Fee

€ 2.50

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

Bike tour off the beaten track
Would you like to actively discover Hamburg? Our bike tour begins in
St. Pauli and leads through the district to the former working-class area
of the Schanze, avoiding the usual tourist tracks. We’ll bike through
the formerly Jewish quarters of Hamburg, take a look at Winterhude,
home to industry and the working class during the Gründerzeit, and
enjoy the unique, sweeping view of the Binnenalster. We’ll return to
St. Pauli by biking along the harbor.
Bikes are provided at the start of the tour and are included in the ticket
price. We can chat over coffee and a small bite to eat at the end of the
tour.

Welcome and Culture

Welcome and Culture
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take narrow canals under several old and new bridges, past the new
Elbe Philharmonic, and – depending on the tide – all over the harbor.
The tour takes 2 hours. International students can use the Multi-Voice
System, which provides English, Spanish, French and Chinese translations of Hamburg history. We can sit down for a chat over coffee and a
small bite to eat at the end of the tour.

Off the beaten track – a different kind of city tour
Discover Hamburg from an unusual point of view! This exciting tour
will take you to places you won’t normally read about in travel guides
but which are as much a part of Hamburg as the HafenCity or the
Speicherstadt. We’re talking about the places where the homeless go,
places which most people can’t really imagine: places where they go
for help or to sleep and places which can be dangerous. The tour is led
by sellers of the Hamburg street magazine Hinz&Kunzt, the mouthpiece for the eponymous project supporting Hamburg’s homeless. “It’s
not about satisfying a desire for the sensational. We want to encourage understanding for the plight of the homeless. We want to show
that the city needs to be open to everyone,” says one of the tour guides
about his reasons for leading the tour.
Date

Fri, 04.10.2013, 2:30–5 pm

Meeting point

Mönckebergstraße train station (U3), Jakobskirche exit

Language

German

Fee

€3

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome
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Date

Fri, 04.10.2013, 3:30–7 pm

Meeting point

Rentzelstraße 17

Language

German

Fee

€2

Tickets

Once you register online, you will be informed by email
about where and when to pick up and pay for tickets

Registration

Starting Mon, 23.09.2013 at www.uni-hamburg.de/welcome

International party
Following a long week of activities and information, you’ll need a
change of pace. So we would like to invite you to an international party
in Haus III&70, located in the heart of Hamburg on the Schulterblatt.
Though at first glance it may seem like just another hot location in
Hamburg’s trendiest district, Haus III&70 is a fantastically harmonious
microcosm of cultural diversity. Join this microcosm and experience
three floors of loud and colorful music from all over the world.
Come one and all, bring your friends and acquaintances, keep a lookout for our tutors and scholarship-recipients and enjoy a wonderful
evening!
Date

Fri, 04.10.2013, 11 pm

Meeting point

Schulterblatt 73

Registration

none
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International Day at Universität Hamburg
Do you want to study or do an internship abroad? Do you have
Wanderlust? Are you interested in other cultures? Seeking international flair? Do you want to hone your language skills or experience the
way courses are taught abroad? Then come to Universität Hamburg’s
International Day!
Date

Fri, 01.11.2013, 10 am–5 pm

Information

www.uni-hamburg.de/international

Place

Edmund-Siemers-Allee 1 (west wing)

International Housing Exchange
The University is not the only place to live and study in an international environment; you can also enjoy international life in your own
four walls! You can consult the International Housing Exchange to look
for international shared housing (WG) or use the search function to
indicate which languages you speak.
International flatmates lead to exciting new contacts, new experiences and perhaps an opportunity for practicing your language skills. The
International Housing Exchange is available to both German and international students who want to live in Hamburg. Using the little flags,
you can indicate which languages you speak or which culture you hail
from. Good luck on your housing search! Yours, PROFIN, P
 IASTA and
Campus Hamburg.
Information

www.campus-hamburg.de/wohnboerse

In cooperation

Campus Hamburg
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On the tracks of world religions in Hamburg
Hamburg doesn’t just have a lot of churches. It also has mosques, synagogues and temples which enrich the city’s landscape and culture.
We cordially invite you to join us for an outing. We’d like to show you
some of these buildings from the inside. After the outing, we’d love to
treat you to a bite to eat at a local café.

Tandem Language Service
Tandem sets up language partnerships free of charge between two
students with different native tongues who want to work together
and learn from one another.
How does it work? You meet a partner recommended by us for two
hours a week, speaking one hour in each language.
How do I find a partner? You just need to fill out an online application
form. We will notify you as soon as we have found a partner. The application form is on our website: www.uni-hamburg.de/tandem
Tandem Certificate and “Certificate Cultural Competence”: You can
get a Tandem Certificate of participation after you complete a Tandem
partnership. You just need to document your achievements throughout the Tandem period by creating an electronic portfolio or diary. This
will be recognized as “Component C: International Campus of the CIC
– Certificate Intercultural Competence.” You can find more information at: www.uni-hamburg.de/cic
Contact

tandem@uni-hamburg.de

Information

www.uni-hamburg.de/tandem
www.uni-hamburg.de/cic
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Every Wednesday from 6 to 9 pm!
Every Wednesday throughout the semester, we offer an intercultural
PIASTA evening for students of Universität Hamburg. Tutors from different cultures will introduce exciting topics, music and culinary delicacies. This is a great way to meet new people and indulge in some
intercultural exchange.
We can’t wait to meet you!

Hamburg: Tips and advice
Are you new to Hamburg and would you like to get to know the city?
Or would you like to discover new things about the city you already
live in?
Come to the Intercultural PIASTA Evening! We’ll give some tips and advice about living in Hamburg. You’ll find out about student life, cultural
events, partying and, of course, creating a great learning environment.
Good to know: on 16 October, the fun continues. Every Wednesday
throughout the semester, we host an intercultural PIASTA evening full of
exciting topics, music, food and a lot of really nice people. Just stop by!

Date

Wed, 23.10.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German/English

Halloween
Dear Halloween lovers from all over the world: stop by our PIASTA
haunted house for an international PIASTA Halloween party! We cordially invite you to a terrifyingly fun night dedicated to Halloween –
you’re bound to get some goose-bumps!
We can’t wait to meet you!
Date

Wed, 30.10.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

Date

Wed, 02.10.2013, 6–9 pm

You can reincarnate anything: Recycling with style!

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

English

Registration

www.uni-hamburg.de/welcome

We produce plastic bottles, cans, glass, newspapers, magazines, CDs,
records and a lot more every single day. Most of these things are used
only once or have simply gone out of fashion. Recycling plants are often a good solution, but you can also recycle your old things more creatively. Using examples from all over the world, we’ll show you how
to creatively re-use various goods. Whether you want to make an ashtray, earrings, candle-holders or clocks – this evening is full of surprises! Just stop by. All you need to bring is an open mind and creativity.
You’ll go home with a lot of new ideas!

Comedy Night
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in the Erasmus program. Information about the Erasmus program will
be provided. You can talk about your experience and learn about other
people and cultures. We hope this evening inspires a future of international friendship and joy!

Humor is the ability to laugh in spite of yourself. Everyone can laugh,
right? Laughing is healthy. Every minute that you laugh adds an hour
to your life. Why do we laugh so hard that we cry? What is there to
laugh about?
Humor and laughing are cultural phenomena and vary from nation to
nation. And there are various genres and meanings. Tonight, we’ll take
laughing seriously. We’ll make you laugh with jokes and humor of all
kinds and from all over the world. You can also tell your favorite joke.
And if you’ve already forgotten how to laugh, then you should stop by
to refresh your memory.
Date

Wed, 16.10.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German/English

Cocktail Night – Erasmus and local students meet
We welcome Erasmus and local students to a cocktail night! You’ll have
an opportunity to meet other Erasmus students and locals interested
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Intercultural PIASTA Evening

Date

Wed, 06.11.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

On the tracks of Celtic cultures
Many people know that the term “Celtic” refers to peoples in modern
Western Europe who identify with Celtic customs and are primarily at
home in regions where Celtic languages are still spoken. For centuries,
people hailing from Ireland, Scotland, Wales and even French Brittany
have identified with their Celtic origins and taken pride in their Celtic
background. Few people know, however, what really distinguishes a
Celt and how Celtic culture manifests itself.
This program takes an interesting look at the fascinating culture of
modern Celtic life. There will be a potpourri of music, myths, customs,
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Wed, 04.12.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

Date

Wed, 13.11.2013, 6–9 pm

Flamenco: The heart of Andalusia!

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

Let us take you to Spain’s sunny southern climes: Andalusia! Andalusia
is a region rich with history and folk culture. Its artwork is particularly
vivid and striking, influenced by various cultures and endlessly evolving.
Flamenco is a perfect example! Turn your evening into a fiesta and experience the magic of Flamenco. Flamenco expresses the passion of love,
life and longing. Have we piqued your curiosity? Then just stop by!

Tea cultures around the world
Asian countries conduct special ceremonies related to tea-drinking.
In Arab countries, people like to drink sweet tea. Russians often use
a samovar to prepare their tea. The rites and customs of tea cultures
vary from country to country.
PIASTA invites you to an international tea evening. You can find out
about tea cultures from around the world and unlock their secrets.

Date

Wed, 11.12.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

Date

Wed, 20.11.2013, 6–9 pm

International Christmas celebration with PIASTA

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German/English

We would like to cordially invite you to this multicultural Christmas
celebration. Let’s celebrate together, experience new things and exchange thoughts. We’ll take care of the food, games and fun. After all,
culture is the best Christmas present!

International Poetry Night
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Date

“Shall I compare thee to a summer’s day …?”
We invite you to bring along your favorite poems and stories to share
with people from all over the world. We’ll engage in some literary
interpretation, discuss metaphors and inspire you with our “poetry
garden.” You might even learn something new about poetry and its
significance around the world.
A special treat: Our tutors will be contributing their own favorite
poems – so don’t forget yours!
Date

Wed, 27.11.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

Date

Wed, 18.12.2013, 6–9 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

German/English
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games, anecdotes and a lot of interaction. And of course, what would
the evening be without Celtic food and drink? We are especially delighted to have several Celts join us! We really want to find out what
Scotsmen are hiding under those kilts!

Trying something new – study abroad
Would you like to see more of the world and study or do an internship
abroad? How do you organize studies abroad? What exchange programs does Universität Hamburg offer? What kind of funding is available? Where can I go? What do I need to know? Tonight’s Intercultural
PIASTA Evening will answer these and many other questions. You can
hear about your fellow students’ experiences and get a few tips for
your own travel plans.

What is Oktoberfest doing in Brazil?

Date

Wed, 08.01.2014, 6–9 pm

Migration, multi-culturalism and globalization are now part of daily
life. And they aren’t just important in Germany – they are important
the world over. PIASTA invites you to cast your sights far over the Atlantic and to get to know German communities in the rest of the world.
You’ll find out why one of the world’s largest Oktoberfeste takes place
in Brazil, why so many people in Brazil speak German, how the USA
almost became German-speaking and much more … true stories and
legends.

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

“Mauern sind Achtziger” – photo exhibition
What prejudices do we face on campus? Which prejudices do we
harbor? And how can we overcome these?
PIASTA has addressed these questions in the form of a photography
project. Throughout in winter semester 2013/14, we worked with
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Fri, 18.10.2013, time tba online in due time

Meeting point

In front of the Main Building of University (ESA 1)

Organizer

Halyna Roshchyna

Language

German

Fee

€ 2.30 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Wed, 15.01.2014, 6–9 pm

Off the beaten track – a different kind of city tour

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Language

The program is in German

Only a few people have seen this side of Hamburg. And only a few can
really imagine it. This is a special city tour. It reveals places which are as
much a part of Hamburg as City Hall or the Speicherstadt. Places inhabited by the homeless and which most people don’t even know about.
Places to go for help and places to sleep. This tour is given by two sellers
of Hinz&Kunzt, Hamburg’s street magazine. “It’s not about satisfying
a desire for the sensational. We want to inspire understanding for the
plight of the homeless and show how important it is for the city to be
open to everyone.” This is how the initiators describe their goals.

9th International Night of Music
Music is a universal language connecting cultures. PIASTA gives all
students a chance to present their musical talents.
Our project, “International Night of Music,” introduces people from all
over the world who want to make music together or who are seeking
respite from the daily academic grind. If you like to sing or can play an
instrument, then don’t hesitate to contact us. Professionals and amateurs alike meet regularly to play music and rehearse for the concert.
We invite friends and classmates from other countries and cultures to
attend this musical potpourri in the PIASTA Café.

32

Date

Date

Sun, 27.10.2013, 11:30 am–4 pm

Meeting point

Mönckebergstraße train station (U3), Jakobskirche exit

Organizers

N.N.

Language

German

Fee

€ 3.60 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Wed., 22.01.2014, 6–9 pm (concert)

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Registration

Up until 26.10.2013

Language

German/English

Das Klingende Museum Hamburg: Tangible music

Contact

piastamusik10@yahoo.com

The museum’s name (The Ringing Museum of Hamburg) speaks for
itself. There are over one hundred instruments to touch and try out.
There aren’t any “Do not touch” signs. We explicitly encourage you to
touch. Das Klingende Museum is a place for visitors to encounter exhibits directly. You can learn about brass, wood and string instruments
and try them out under professional guidance. We cordially invite you
to dip into the world of music and try out our instruments.

Cultural events and leisure activities
Discover Hamburg
Historical tour of Hamburg’s Neustadt district

Date

Sat, 16.11.2013, time tba online in due time

This tour of the Neustadt district in Hamburg begins at the University’s
main building and ends at the fish market. We’ll illuminate the historical background and the contemporary significance of famous Hamburg
buildings such as City Hall, St. Michael’s Church, the Krameramtstuben,
the northern sailors’ churches, the local publishing houses and the
Speicherstadt and the HafenCity. This is a guided tour but of course
you’ll also have an opportunity to explore on your own. On the way,
we’ll also take a look at some memorials and discuss their role in the
culture of memory in Hamburg. The tour should provide an entertaining and informative view of Hamburg’s history and identity.
We can’t wait to meet you!

Meeting point

In front of the Hamburg Laeiszhalle

Organizer

Mykola Babenko

Language

German

Fee

€ 3.10 (including snack or beverage up to a max. of € 5)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

A trip to the State Opera House: “The Magic Flute”
Can you really fall in love with someone you’ve only seen in a picture?
We cordially invite you to see “The Magic Flute” with us – a lesson in
humanity, generosity and the power of love.

Welcome and Culture
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s tudents at Universität Hamburg who feel that they face prejudice in
their daily lives at the University. In this project, students confronted
their own experiences with prejudices by creating photo portraits. It’s
not just a matter of cultural prejudice, but of social discrimination as
well. These prejudices create a wall which it is worth taking down.
PIASTA cordially invites you to this photo exhibition, which will give
you a different view of campus life. We can’t wait to meet you!
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Date

Sat, 12.01.2013, time tba online in due time

Meeting point

Hamburger Kunsthalle

Organizers

N.N.

Language

German

Fee

€ 6.40 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 23.11.2013, time tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Organizer

Thi Thu Nga Le

A different view of the Speicherstadt

Language

German

Fee

€ 7 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

The Hamburg warehouse district, by the harbor, offers wonderful photo opportunities. The interaction of the sunset with the old buildings
create a unique atmosphere. If you play around with exposure times
and white balance, you get an entirely different impression of the
Speicherstadt! Taking photos in a group is a lot more fun than going it
alone and it’s easier to find photogenic nooks and crannies. When we
finish, we’ll warm up in the old Gröninger restaurant. Basic knowledge
of your own SLR camera should be existing. You are welcome to bring
a tripod if available. We can’t wait to meet you!
Please note: Dress warmly and bring something hot to drink.

Coffee-tasting in the Speicherstadt (warehouse district
of the harbor)
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marks are intended to indicate that the terminology is problematic, as
is the term “Orient.” The tour will also address these issues. Following
the tour, we’ll have an opportunity to reflect over a cup of coffee in the
Kunsthalle!

What does the most expensive coffee, which costs about USD 1,000
per kilogram in Japan, taste like? What makes coffee a rare luxury or
specialty? How come too much coffee causes heartburn? Would you
like to find out more about the Germans’ favorite beverage? Then join
our coffee-tasting at a roasting house in the Speicherstadt!
We will visit one of Hamburg’s oldest warehouses and find out why
coffee has been one of the world’s most important trading goods for
decades. Under professional guidance, we’ll try out different coffees
and learn to distinguish between the various types of coffee which
have long found their way to Hamburg’s harbor. Later, you can figure
out which coffee is your favorite.

Date

Fri, 17.01.2014, 2:30–6:30 pm

Meeting point

In front of the entrance of Miniaturwunderland,
Kehrwieder 2, Block D

Organizer

Graciela Sanguino

Language

German

Fee

€ 2.30 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 01.12.2013, time tba online

Place

Speicherstadt Kaffeerösterei, Kehrwieder 5

A visit to the Planetarium: “The Little Prince”

Meeting point

In front of the Kaffeerösterei

Organizers

N.N.

Language

German

Fee

€ 8.50 (including snack or beverage up to a max. of € 5)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Would you like to hear a fairy tale – one for children and adults alike?
Join us under the stars in the Planetarium to see a magical production
of The Little Prince.
Rudolf H. Herget, the evening’s story-teller, recites and performs the
text under the stars in the Planetarium. Watch, listen, reflect and
relax.
There is probably nary an adult who doesn’t know the parable of the
little visitor from the world of poesy. In his fairy tale for children and
adults, Antoine de Saint-Exupéry has written about affection, friendship and love – its magic charms continue to delight and resonate today. A piece of world literature summed up by the sentence: “Only the
heart can see. The essence is invisible to the eyes.” We can’t wait to
meet you!

“Images of the Orient” in the Hamburger Kunsthalle
We cordially invite you to a special tour of the Hamburger Kunsthalle.
The art historian Marion Koch will take a look at “Images of the Orient.”
The tour will lead us through several centuries of painting. From a western and Christian perspective, the Orient and the Oriental have been
aesthetically conceived as “the other” or “the strange.” The quotation

Welcome and Culture
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While hunting, the young prince Tamino saves three ladies from a poisonous snake. They show him a picture of Pamina, the daughter of the
King of the Night. She is being held prisoner by the tyrant Sarastro. The
ladies hope they have found an unflinching hero to free the beautiful
princess. And, indeed, they have found the right man: Tamino sees the
picture and is done for. Together with his friend, the bird-catcher Papageno, he sets off to free Pamina from Sarastro’s temple. The three ladies give the men two magic instruments – a flute and a lyre. Is Sarastrato really the beast he is rumored to be or does he simply want the best
for Pamina? You’ll find out! We can’t wait to meet you!
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Prospective date: Sat, 19.01.2014, time tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Organizer

Thi Thu Nga Le

Language

German

Fee

€ 7.70 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 02.11.2013, time tba online in due time

Meeting point

Main Station in front of the DB-Reisezentrum

Dialogue in the Dark

Organizer

Halyna Roshchyna, MA

Blind tour-guides lead visitors through pitch-black rooms containing
different scents, different temperatures, sounds and textures, a model
park, city and bar. And there is some role-play as visitors are freed from
their daily social routines and cut off from their usual habits of perception. Blind guides provide orientation and mobility, acting as emissaries of a culture without images.
We cordially invite you to experience this exhibition!

Language

German

Fee

€ 10.30 (including snack or beverage up to a max. of € 10)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 25.01.2014, time tba online in due time

Meeting point

Messberg train station (U), Deichtorhallen exit

Organizer

Mykola Babenko

Language

German

Fee

€ 6.10 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Excursions and activities
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feel the striking of a gong resonate through their bodies, use their own
weight to try out a lever balance, rely on their sense of touch to discover
a completely dark room, smell unfamiliar scents and be creative. Feel the
acoustics of a giant gong, let the walls shake in the earthquake room or
jump over your own shadow. This is a place to touch, try and take part!

One-day excursion to Flensburg and Glücksburg Castle
The picturesque city of Flensburg is located in the northernmost
German state of Schleswig-Holstein, directly on the German-Danish
border. After its neighbor Glücksburg, Flensburg is Germany’s second
northernmost city. Since part of the city lies in a valley and the other
part on the surrounding hills, it forms a striking contrast to the flat,
surrounding landscape, making it particularly picturesque.
Glücksburg Castle is also especially interesting. It is one of the most
significant northern European Renaissance castles and, for long time,
it was home to a succession of Danish kings. Christian IX, considered
the founding father of today’s European monarchies, also lived here.
We cordially invite you to a tour of the castle and a walking tour of
Flensburg!

One-day outing to Stralsund

Date

Sat, 09.11.2013, 7 am–10 pm

Stralsund is considered one of the most fascinating cities of the historical Hanseatic League. Its impressive churches and city hall are among
the city’s most extraordinary sights. Students will enjoy an exciting
tour of the old city and a boat tour of Stralsund’s harbor. If you’re raring
to go, don’t miss the 3.5 hour tour of this magnificent city!

Meeting point

Main Station in front of the DB-Reisezentrum

Organizer

David Assatiani

Language

German

Fee

€ 9 (including snack or beverage up to a max. of € 10)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 26.10.2013, 6:30 am–11 pm

Meeting point

Main Station in front of the DB-Reisezentrum

Tønder: A Christmas city in Denmark

Organizer

David Assatiani

Language

German

Fee

€ 12 (including snack or beverage up to a max. of € 12)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

The old market city, with its winding alleyways and intriguing gabled
buildings, is worth a gander any time of the year. But at Christmas, the
city is splendidly decorated and illuminate. Many northerners like to say,
“Christmas begins in Tønder.” The season begins with an annual Santa
Claus parade. And then the Christmas market opens. Little Christmas
stands pop up in the city center and on the market square. You can buy
lovely souvenirs, visit Santa’s post-office and even get a special ink-stamp!
We’ll stroll through the alleyways, try out Christmas goodies at the
market and, having got our fill of Christmas cheer, head back home
towards Hamburg. We can’t wait to meet you!
Please note: The trip is long (approx. 3 hours one way.)

Excursion to Universum Bremen (science center)
In Universum Bremen, science is an adventure!
At Universum Bremen’s Science Center, we’ll take an exciting expedition through the world of man, the earth and the cosmos. And we’ll
use all of our senses to investigate scientific phenomena: Visitors can

Welcome and Culture
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Date
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Sat, 30.11.2013, 9 am–7:30 pm

Meeting point

Altona train station, in front of the Media Markt entrance

Organizer

Graciela Sanguino

Language

German

Fee

€ 15 (including snack or beverage up to a max. of € 12)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Trip to Lübeck
We cordially invite you to spend a lovely day in a dazzling city! The historical city of Lübeck, with its muchadmired churches, forms a splendid backdrop to an unforgettable experience. As a leading city of the
Hanseatic League, Lübeck wrote history over several centuries. The
city’s ground plan and public art provided models for many other cities
in the Hanseatic League in the Baltic region.
Lübeck is also a major destination for Christmas revelers in the North
and is a city of historical values and tradition. This excursion provides
a unique opportunity to find out more about the city and its sights,
such as Lübeck’s city hall – one of Europe’s oldest – and to experience
history at close range. We can’t wait to meet you!
Date

Sat, 07.12.2013, time tba online

Meeting point

Main Station in front of the DB-Reisezentrum

Organizer

Mykola Babenko

Language

German

Fee

€ 6.20 (including snack or beverage up to a max. of € 10)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Ice-skating in Planten un Blomen
38

Would you like to go ice-skating? Then this event is for you! If you can’t
skate, don’t worry. We’ll teach you how to do it and you’ll go home an
expert!
This is a fun outing and a chance to meet new people – though you
might go home a bit black-and-blue. When we finish, we’ll get our
strength back over a bite to eat and a chat. It’s a great adventure!

Intercultural events and activities
A visit to an intercultural photography festival, with guided tour
We cordially invite you to a photography exhibition which is part of the
10th international “Arab Union of Photographers” festival. The festival’s
major theme is “Dialogue though art” and its goal to promote intercultural exchange. The exhibition shows work by photographers from all
over the world and addresses various topics. We’ll give a tour of the exhibition and talk about the competition, the history and the members of
the association as well as meet one of the photographers. After the tour,
we’ll talk about what we saw over a cup of tea or coffee.
Date

Sat, 19.10.2013, time tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Organizer

Daria Elagina

Language

German

Fee

€ 1.50 (including snack or beverage up to a max. of € 5)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Welcome and Culture

Welcome and Culture

Date

Visit to the ballet: “Romeo and Juliet” by John Neumeier
“I tried not to be bound by ballet clichés but to choreograph Shakespeare’s play by setting his rich human drama to movement.” (John
Neumeier)
In 2013, John Neumeier’s Hamburg Ballet will celebrate its fortieth anniversary. Following “Nijinsky” and “The St. Matthew Passion,” we’d
like to admire another of the American choreographer’s masterpieces.
We invite you to a magnificent production of Shakespeare’s famous
love story, which also happens to be the first full-length ballet which
Neumeier choreographed in Hamburg.
Date

Sun, 03.11.2013, 2:30 am–5:30 pm

Place

Hamburg State Opera, Dammtorstraße 28

Meeting point

In front of the entrance

Organizer

David Assatiani

Language

German

Fee

€ 6.25 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Date

Sat, 01.02.2014, time tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Organizers

N.N.

Language

German

Making sushi

Fee

€ 4.90

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Food is, of course, an important part of any culture. Is there a better way to meet people from new cultures and find out about their
lives than over a meal? In this course, you won’t only find out how to
prepare and enjoy Japanese delicacies, you’ll meet new people from
different countries.
Please note: This course is not for strict vegetarians since we will be
using raw fish and seafood.

39

Sun, 10.11.2013, 3–10 pm

Place

tba online in due time

Organizer

Lukasz Skapski

Language

German

Fee

€ 10.20

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

On the tracks of world religions in Hamburg
Hamburg doesn’t just have a lot of churches. It also has mosques, synagogues and temples which enrich the city’s landscape and culture.
We cordially invite you to join us for an outing. We’d like to show you
some of these buildings from the inside. After the outing, we’d love to
treat you to a bite to eat at a local café.
Date

Sat, 16.11.2013, time tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Organizer

Sevgi Ünver

Language

German

Fee

€ 3.20 (including snack or beverage up to a max. of € 5)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

On the search for the origins of the Chinese tea tradition
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Tea ceremonies are generally associated with Japan. The tradition,
however, has its roots in China. This semester, PIASTA and the Confucius Institute are offering an opportunity to learn about the rich
history of the Chinese tea tradition. Of course, the proof is in the
pudding – or, as it were, the tea – so you will also have an opportunity during this talk to taste various kinds of Chinese tea and tea specialities and to try your hand at the high art of tea-making. The talk
will take place in Hamburg’s most Chinese location, the Yu Garden, a
faithful reconstruction of the one in Shanghai.
Date

Sat, 07.12.2013, time tba online in due time

Place

Chinese Tea House, “Hamburg Yu Garden,”
Feldbrunnenstraße 67

Meeting point

In front of the entrance

Organizer

Lukasz Skapski

Language

German

Fee

€ 6.10

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Karaoke Night
Do you like to sing? But your neighbors don’t? Then join PIASTA for
an evening of karaoke! We’ve prepared a lot of German, English and
international songs to sing along with. You don’t need to be a profes-

sional – it’s fine if you just like to sing and want to meet new people.
We’ll take care of snacks, beer and other beverages and you’ll take
care of the fun. You can also bring along your favorite songs in karaoke
video clips, as long as these can be played on your laptop using the
usual software.
Join us for this popular Japanese pasttime in an international environment!
Date

Sat, 14.12.2013, time tba online in due time

Place

tba online in due time

Meeting point

tba online in due time

Organizer

Lukasz Skapski

Language

German

Fee

€ 5.20

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Welcome and Culture

Welcome and Culture

Date

Exclusive evening at Kampnagel
We would like to cordially invite you to an exclusive evening at Kampnagel. We’ll take you on a tour of Kampnagel’s old factory halls and
attend “Growing,” a dance production by the star choreographer Sidi
Larbi Cherkaoui. Sidi Larbi Cherkaoui uses different styles of dance
in this piece. His shows combine elements of Hip Hop, Jazz, modern
dance, ballet and African dance styles. Join us for the art of dance! We
look forward to seeing there!
Date

Sun, 26.01.2014, time tba online in due time

Place

Kampnagel Hamburg, Jarrestraße 20

Meeting point

In front of the entrance

Organizer

Halyna Roshchyna, MA

Language

German

Fee

€ 8 (including snack or beverage up to a max. of € 5)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Poetry slam
Would you like to take part in a battle of the arts?
We would like to escort you to a world in which people fight with
words, not fists. Poetry slams have made their way from the margins
to the mainstream of Hamburg’s cultural landscape. People are “slamming” everywhere – from small discos to the state theaters. Young and
old poets alike read their work aloud and the audience decides who
wins.
PIASTA would love to have you join us for an evening of the spoken
word up close and personal. Afterwards, we’ll talk about the evening
over a bite to eat and test our own poetic talents. We can’t wait to
meet you!
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Thu, 30.01.2014, 7–10 pm

Place

Zeise Cinema Hamburg, Friedensallee 7

Meeting point

In front of the cinema‘s box office

Organizers

N.N.

Language

German

Fee

€ 4.60 (including snack or beverage up to a max. of € 8)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

An evening in Thalia Theater
A night at the theater is always a promising experience. So we’d like to
invite you to Thalia Theater! Thalia, which opened its doors in 1843, is
one of the German-speaking world’s most renowned theaters. Before
the show, we’ll find out more about the theater and the production at
first hand over snacks and drinks.
Since Thalia’s program for February 2014 was not available in time to
issue this brochure, we’ll put information about exact dates, times and
the production on our web page in due time.
Please note: You will need your student ID.
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Date

February 2014, time tba online in due time

Place

Thalia Theater Hamburg, Alstertor 1

Meeting point

In front of the entrance

Organizers

N.N.

Language

German

Fee

€ 4.50 (Please bring your student ID!)

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training
Rubrik and Coaching

Welcome and Culture

Date

Training
and
Coaching
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Key skills

Quoting correctly and precisely

Public speaking: Confidence in front of groups

Knowing how to use a variety of sources is indispensable when writing academic texts. We will work on how to distinguish between your
ideas and those of other authors clearly and correctly, use direct and
indirect quotes and create and format a bibliography.
Objectives:
• recognizing various ways to quote sources
• effectively using quotes in your own work
• creating a formally correct bibliography
• Brief look at the literature administration program Citavi

Many situations, both at the university and in your career, require
self-confidence and poise. This seminar will help you attain the poise
required for presentations, class reports, lectures, oral exams and interviews.
Objectives:
• learning how to reflect upon your own presentation habits
• learning about and trying out techniques for holding lectures
• gaining poise and self-confidence when speaking impromptu
Curriculum:
We will provide a short overview of the factors which affect speaking and how they are related to your voice and breathing. We will
also practice some speaking techniques, body language, gestures and
expression.

Date

Sat, 30.11.2013, 10 am–2 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Melanie Andresen, BA, writing advisor in the multi
lingualism writing workshop

Target group

Students in German-language programs

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Writing workshop: Multilingualism

Reading and excerpting
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Reading is a daily part of academic life. Many seminars require weekly
text preparation. During the semester breaks, students also need to
write papers requiring extensive reading.
The way we read depends upon our motivation. In this workshop, we
will try out various reading techniques and learn to determine which
method suits which purpose.
Objectives:
• learning how to reflect upon your own reading habits
• choosing the right technique for every situation
Curriculum:
• SQ3R
• speed-reading techniques
You can find more information about the multilingualism writing
workshop and other opportunities at:
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt
Date

Sat, 14.12.2013, 10 am–2 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Birte Stark, writing advisor in the multilingualism writing
workshop

Target group

Students who would like to improve their reading technique

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Writing workshop: Multilingualism

Please note

Courses A and B are identical. Please register for only one!

Date

Course A: Fri, 25.10.2013, 10 am–6 pm
Course B: Sat, 11.01.2014, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training and Coaching

Training and Coaching

Academic writing

Organizing your studies on your own
Time, stress and goal management: this seminar teaches you how to
plan your time, organize your daily activities without stress and reach
your goals. We will look at important self-management theories, provide
opportunities for self-reflection and exchange practical tips and advice.
Objectives:
• to understand yourself better and to discover your problems and wishes
• to learn about methods of self-management
• to apply tips and tricks
Curriculum:
• time, stress and goal management strategies (e.g. the Eisenhower
Principle, the ALPEN method, biorhythm and ergonomics, CAF/PMI,
S.M.A.R.T rule)
• various methods such as self-assessment tests, group games and
partner exercises
• addressing individual problems within the group
Date

Sat, 26.10.2013, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Esther Kaufmann, BA in media and communications

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Making and negotiating agreements is a daily part of life. We often
fail, however, to make the most of a situation because we don’t recognize how far we can go or we don’t have the courage. What can we
negotiate? How do I deal with a difficult counterpart? What do I need
to think about when dealing with someone from a different culture?
Which psychological mechanisms are at play when negotiating? And
how can I stand my ground without endangering the relationship to
my negotiation partner? We will take a look at these and other questions. We will refer to case studies and try things out to lay the foundation for playfully developing your own negotiation skills.
Objectives:
• learning to recognize how much leeway you have
• creating the most effective plan: preparing, negotiating, reviewing
• dealing with emotions, pressure and unfair negotiating partners
• understanding important factors such as culture and gender
Date

Fri, 08.11.2013, 10 am–6 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Corinna Mertz, Diplom in psychology and trained mediator; Moritz Meyer, Diplom in psychology and trained
mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Just take it easy – dealing with stress
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Sometimes, stress gains the upper hand and we can no longer figure
out how much time to dedicate to our studies or our job and how
much time to devote to family, friends, relaxation, nutrition, sports or
other leisure activities.
This seminar will help you to deal with your responsibilities and expectations with less pressure. In addition to information about the
phenomenon of stress, we will present and try out some relaxation
techniques. The objective of this seminar is to find individual strategies for dealing with stress.
Please note: This seminar is about recognizing and dealing with your
own stress factors. If you want general tips about prioritizing your
responsibilities or organizing better, we recommend “Organizing your
studies on your own” with Esther Kaufmann (see page 47). This nicely
supplements our seminar.
Curriculum:
• stress models
• clarifying the situation with your “inner team”
• relaxation exercises
• learning how to enjoy

Date

Sat, 16.11.2013, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Corinna Mertz, Diplom in psychology and trained mediator

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training and Coaching

Training and Coaching

Mastering negotiation: Recognizing and exploiting
psychological traps and opportunities

Intercultural skills
Dear students,
PIASTA’s intercultural training courses are intended to impart fundamental skills which are both necessary and useful when people from
different cultural backgrounds communicate and interact. This could
involve a culturally-mixed group project at Universität Hamburg, a semester in Mexico or a career requiring work in intercultural teams. Intercultural training is general, meaning non-specific to any one c ulture.
These skills include the ability to see things from a different perspective, to reflect upon your own and other people’s behavior, to empathize, to stay flexible, to be open and tolerant, to be aware of and deal
appropriately with your own prejudices and stereotypes (which we
all have), intercultural sensitivity and the ability to communicate. Intercultural proficiency cannot be acquired in a single seminar, but the
seminars do provide a very good opportunity to develop your skills and
to find inspiration for further intercultural development.
Basic knowledge of cultural difference (e.g. cultural views of time) is
also useful and forms part of our teaching. It can also lead, however,
to stereotyping. Our goal, therefore, is to strengthen your own intercultural communication skills and abilities, to allow you to adjust your
perspective as you encounter others with curiosity and openness and
as you learn new things and exchange ideas constructive to all.
As trainers, we place a lot of value on practical experience and use
things such as role play to give you some real intercultural experience
in the training situation itself.
We currently offer three basic seminars on intercultural skills and an
advanced seminar on intercultural communication.

Effectively communicating across cultures:
Leading a discussion (advanced seminar)
Today, communication and intercultural skills are seen as key qualifications in universities and on the job and they are indispensable to effective communication and cooperation. This seminar aims to expand upon
your communication skills and focuses especially on intercultural situations and how to respond accordingly to conversation partners from all
over the world and in different contexts while remaining true to yourself.
Objectives:
• reflecting on your own culturally-conditioned behavior and communication habits
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Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!

Date

Fri, 01.11.2011, 2–6 pm and Sat, 02.11.2013, 10 am–5 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizers

Dr. Julia Quante, Diplom in cultural economy,
Lea Kühne, Diplom in education

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Intercultural skills in everyday life, your studies and your job
(basic seminar)

48

Why do we actually need intercultural skills? In the future, globalization
will lead to work in increasingly culturally-mixed teams. And intercultural skills will be seen as key qualifications by potential employers. This
seminar will explain what “culture” and “intercultural skills” actually
mean and how you can act in an interculturally competent way.
Objectives:
• reflecting upon your own culture and its values and habits of
thought and action
• recognizing and using cultural difference in communication
Curriculum:
• theoretical and practical analysis of German culture
• understanding of cultural concepts and features of diverse cultures
• practical exercises on various cultural phenomena

IT skills
PowerPoint for beginners
PowerPoint is one of the most common Microsoft Office programs. This
course will introduce you to the world of PowerPoint. The course focuses
on practical exercises using the computer.
Objectives:
• basic use of PowerPoint
• creating typical PowerPoint presentations for your studies
Curriculum:
• basic use of presentations
• basic text lay-out
• working with various PowerPoint slides
• working with templates
• producing Slide Masters
• creating and laying out illustrated objects and graphics
Date

Sat, 26.10.2013, 10 am–4 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
room 118 left

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Advanced PowerPoint
This course builds upon “PowerPoint for beginners.”
Objectives:
• to build upon basic PowerPoint skills
• confidence using Slide Masters and adding various multimedia
elements
• practical application of know-how
Curriculum:
• basic principles of presentation lay-out
• lay-out of templates and Slide Masters
• creation and lay-out of organizational charts and diagrams
• adding and editing various multimedia elements
• effective use of animation
• giving a professional presentation

Please note

Block seminar. Attendance is mandatory on both course
dates!
The same material is taught all three courses. Please
register for one course only!

Date

Course A: Fri, 22.11., 2–6 pm and Sat, 23.11.2013, 10 am–5 pm
Course B: Fri, 06.12., 2–6 pm and Sat, 07.12.2013, 10 am–5 pm
Course C: Fri, 24.01., 2–6 pm and Sat, 25.01.2014, 10 am–5 pm

Date

Sun, 27.10.2013, 10 am–4 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
room 118 left

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Organizers

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator,
(courses A and B); Lea Kühne, Diplom in education (courses
A and C); Olga Breymeyer, Diplom in psychology (course C)

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training and Coaching

Training and Coaching

• recognizing and using cultural difference in communication
• acquiring helpful tools and techniques to hone your own conversation skills
• learning about helpful strategies for dealing with difficult intercultural situations
Curriculum:
• diverse communication models (including Schulz v. Thun, etc.)
• practical exercises on (inter)cultural factors in diverse communication situations
• constructive criticism in practice
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Advanced Excel
This course builds upon “Excel for beginners.”
Objectives:
• in-depth knowledge of Excel
• using formulas and functions confidently
• practical application of know-how
Curriculum:
• working with large tables, sorting and filtering large quantities of data
• using advanced functions
• creating and adapting Pivot tables
• basic use of macros
• working with practical examples
• advanced tips and tricks for working with Excel
Block seminar. Attendance on both dates of the respective
course is mandatory!

Please note

Courses A and B are identical. Please register for only one!
Block seminar: attendance on both dates of the respective
course is mandatory!

Date

Sat, 07.12.2013 and Sun, 08.12.2013, 10 am–4 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
room 305

Date

Course A: Sat, 02.11.2013 and Sun, 03.11.2013, 10 am–4 pm
Course B: Sat, 30.11.2013 and Sun, 01.12.2013, 10 am–4 pm

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
room 305

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Proficiency in Word
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Please note

Today, Microsoft Word is used widely, whether at university or in the
workplace or home. There are also many writing programs which are
similar to Microsoft Word in design. So it is enormously helpful to have
sound knowledge of Microsoft Word.
Objectives:
• basic understanding of standard Word tools
• working with Word efficiently and in an organized manner
• confident use of functions using practical examples
Curriculum:
• basics of formatting documents – page lay-out, paragraph format,
headers and footers, formating texts, lists
• working with graphics, tables and indexes
• creating format templates and skillfully using format templates
• tips and tricks for formatting academic papers
Date

Sat, 07.12.2013, 10 am–5 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
room 118 left

Organizer

Jurate Petrikina, Diplom in business informatics

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

Training and Coaching

Training and Coaching

Excel for beginners
Excel is one of the most common Microsoft Office programs. This
course will introduce you to the world of Excel. The course focuses on
practical exercises using the computer.
Objectives:
• basic use of Excel
• using and understanding basic Excel functions
• confident use of options using practical examples
Curriculum:
• basic principles of tables (filling out, moving, copying)
• using formulars and functions
• using relative, absolute and combined field references
• creating and quickly designing diagrams
• creating tables, connecting pages and data
• tips and tricks for working with Excel

Basics of Adobe Photoshop
Adobe Photoshop is generally seen as one of the most sophisticated
photo editing programs. This course will introduce you to the world
of Adobe Photoshop. It focuses on practical exercises using the computer. Please note that in addition to imparting the skills to improve
your own photos, the course will also cover advanced techniques
(e.g. designing posters).
Objectives:
• mastering basic program functions
• practical application of know-how
Curriculum:
• basic program functions
• basic and advanced selection techniques (selection tools, masks)
• working with color
• working with levels
• retouching pictures and working artistically
Please note

Block seminar. Attendance on both dates of the respective
course is mandatory!

Date

Sat, 14.12.2013 and Sun, 15.12.2013, 10 am–5 pm

Place

Regional Computing Center (RRZ), Schlüterstraße 70,
room 14d

Organizer

Blendi Ramaj, Diplom in business and sales

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program
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Founding a business: Seminar for students and graduates
We are offering a seminar for students and graduates who would like
an overview of founding a business. We will take a look at various
aspects and issues, from founding a business to organizing an entire
corporation.
You can learn about the challenges and responsibilities facing an entrepreneur as well as find out whether founding a business is the right
career move for you.
We will place special emphasis on the requirements students and
graduates from immigrant backgrounds need to think about. There
will also be an opportunity to ask questions and share experiences
and opinions.
Objectives:
• providing greater understanding of entrepreneurship and discovering potential entrepreneurial talents at an early stage
• motivating women and students from immigrant backgrounds in
particular to take a critical look at their career options and the topic
of running their own business
• providing concrete understanding of economics and entrepreneurship
Curriculum:
• comprehensive overview of how to found a business
• special grants for female entrepreneurs
• running your own business and having a family
• legal requirements for entrepreneurs
• EU citizens’ rights with regard to setting up and running a business
• residency permits for entrepreneurs from non-EU countries
• formalities
• earning limitations while studying
• help and contact addresses for people with immigrant backgrounds
Please note

Courses A and B are identical. Please register for only one!
Block seminar: attendance on both dates of the respective course is mandatory!

Date

Course A: Thu, 14.11.2013 and Fri, 15.11.2013, 4–7 pm
Course B: Thu, 09.01.2014 and Fri, 10.01.2014, 4–7 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Andreas Voss, MA in entrepreneurship, entrepreneurial
consultant

Target group

students and graduates

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Career Center of Universität Hamburg

Tips and tricks for writing job applications:
How can I highlight my (intercultural) skills?
Before you start an internship or job, you almost always need to submit a written application. And you can make many mistakes which
are actually quite easy to avoid. This workshop takes a look everything
related to job applications, from cover letters to your resumé, and
shows you how to cast your intercultural skills and experience in the
best possible light.
Objectives:
• encouraging self-reflection
• gaining confidence in writing cover letters and resumés
Date

Fri, 29.11.2013, 10 am–3:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Christoph Fittschen MA

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Universitätskolleg

Training and Coaching

Training and Coaching
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Jobs, internships, first career steps

Interview with confidence:
How can I highlight my (intercultural) skills?
If you’ve been invited to an interview, then you’ve won half the battle.
Now you need to make a good impression in a personal meeting. Many
people find that if they don’t prepare, they are at a loss to adequately
communicate their many talents and skills on the spot. This workshop
takes a look everything related to job interviews and shows you how to
cast your intercultural skills and experience in the best possible light.
Objectives:
• encouraging self-reflection
• knowing which questions to expect and how to answer them during the interview
Date

Fri, 13.12.2013, 10 am–3:30 pm

Place

Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Organizer

Christoph Fittschen MA

Language

German

Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-program

In cooperation

Universitätskolleg

Talking for Careers
Student diversity – will I have (more) success working for
myself if I have intercultural/international experience?
Thinking about working for yourself after completing your studies? Or
would you like to gain a bit of experience, know-how and a few useful
contacts in the area you are considering before taking the plunge? Is
working for yourself an attractive option for EU and non-EU students

53

Date

Thu, 06.02.2014, 6–8 pm

Place

Career Center, Monetastraße 4

Target group

The workshops and events are open to all, even – and
especially – if you are already working.

Language

German

Information

The “Talking for Careers” series offered by the Career
Center takes place Thursdays from 6 to 8 pm. In a cozy
and relaxed atmosphere, we offer a range of important
and exciting topics related to starting a career.
Further dates: http://www.uni-hamburg.de/careercenter

Registration

www.uni-hamburg.de/careercenter
Registration for Talking for Careers does not count
towards a student‘s or graduate‘s semester workshop
requirement!

In cooperation

Career Center of Universität Hamburg

Walls
are
so 80s

Training and Coaching

Training and Coaching
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who have come to Hamburg to study? And how can German students
exploit their international experience when planning to go into business for themselves? Are intercultural entrepreneurial teams (more)
successful? Can you even consider working for yourself if you don’t
have the financial resources? Who can advise you and tell you which
mistakes to avoid? How do you make the right decision?
Our panelists will address these and other questions. The PIASTA Team
has invited students who have gone into business for themselves. They
will talk about their own experiences and answer your questions.
Guests:
• Ali Abdolazimi, student at Universität Hamburg, founded the
project “Sag Moin und Salam!” in the field of cultural events.
• Marianela von Schuler Alarcon, graduate of Universität Hamburg,
works as an independent dentist.
• Sonja Winter, graduate of Universität Hamburg, is the coordinator
of Socialpioneer, a non-profit organization which helps other nonprofits become independent.
• Malte Kosub, student at Universität Hamburg, started working for
himself while studying and organizes talent shows for schools all
over Germany.
Moderator:
• Andreas Voos, entrepreneurial consultant, has been giving seminars
of entrepreneurship with PIASTA and the Career Center at Universität Hamburg since 2011. The seminars target students with and
without immigrant backgrounds.

We all have mental images.
Which ones do you have?
We all have prejudices.
What are yours?
We’ve all been put into a shoe-box.
Which one have you been put into?

Prejudice is like a wall and
walls should be knocked down
What is this project about?
“Walls are so 80s” (“Mauern sind Achtziger”) is a photography project addressing all of these questions. It challenges viewers to face their own prejudices and to think
about how it feels to be put in a shoe-box. When the wall
fell in Germany at the end of the 1980s, it was not just an
architectural wall which crumbled: many prejudices and
“inner walls” were questioned and knocked down. This
project is not just not just about cultural prejudice, but
about social discrimination as well.
In such a manifold world and on such a diverse campus,
where people with such different personalities and from
such diverse backgrounds encounter one another, walls
really belong in the 80s! Tell us your story, show us your
pictures and work towards a tolerant campus. We look
forward to your registration!

Participation can be recognized towards the Certificate
Intercultural Competence (CIC – component C)!
Further information:
www.uni-hamburg.de/piasta/mauern-sind-achtziger.html
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Information and Advising

Training and Coaching

CIC

Certificate Intercultural Competence
Experience – Knowledge – Awareness

The Certificate Intercultural Competence
is an extracurricular program offered by Universität Hamburg: The certiﬁcate is awarded to
students at Universität Hamburg who have been
extraordinarily involved in intercultural activities. It recognizes intercultural commitment and
is an additional mark of distinction for students.
Students who successfully complete three of four
components can be awarded the certiﬁcate.

The Certificate Intercultural Competence
includes mandatory intercultural training, as
well as international experience, intercultural
activities, language courses and internationallyoriented as elective courses.

Information
and
Advising

The Certificate Intercultural Competence
can be awarded to German and international
students of Universität Hamburg for free.
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Component A

Intercultural Training

Component B

International Experience

Component C

International Campus

Component D

Intercultural Studies

More information about the CIC at:
www.uni-hamburg.de/cic

Career guide

Entry visa for new students
Did you apply to Universität Hamburg and are now wondering about
visas?
It generally takes two to three months to process visa applications.
Universität Hamburg therefore recommends applying for a student
applicant visa as soon as you have received confirmation that your application has been submitted. Do not wait for a letter of acceptance!
Apply for a student applicant visa as soon as the University confirms
receipt of your application.
Information

www.uni-hamburg.de/visa

First steps for new students
Did you apply to Universität Hamburg and are now wondering what the
next steps are? The Brochure “Welcome to Universität Hamburg! First
steps for new students” (pdf) contains information about the most important initial steps you’ll need to take before you start studying, from
registering in Hamburg to taking out insurance.
Information

www.uni-hamburg.de/firststeps

What do I really want to do after I graduate? When you first start
studying, you may not know the answer to this question – and you
don’t have to. But how can you find out?
While studying, you’ll have a few years to think about these questions.
In fact, you can treat career orientation as a kind of minor subject while
pursuing your studies. And we’ll give you the “guidelines” by providing
an overview of the various areas your subject covers.
This guide contains detailed information, provides inspiration and
ideas and includes an extensive list of links to help you search on
your own. Just check it out and find out what you can do to figure out
your future, to research, to reflect, to gain further qualifications, to try
things out and to apply!
Information

Information and Advising

Information and Advising

Information

www.uni-hamburg.de/berufsfindung

Guidelines for (prospective) doctoral students
Who can advise me on doing a PhD at Universität Hamburg? Who is
the right person for which question? Find information and the right
contact details.
Information

www.uni-hamburg.de/doctoralcandidates

Residency laws for international students
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The City of Hamburg publishes a brochure (pdf) for international students. This brochure contains detailed information on residency laws:
• arriving in Germany
• residency laws for students
• jobs and internships while studying
• taking on work after graduating
• permanent residency in Germany
Information

www.uni-hamburg.de/residence

Language Compass
Do you like learning foreign languages? Would you like to improve
your German for academic purposes? Or would like to refresh and
advance the foreign language skills you acquired in secondary school?
The Language Compass provides information and tips about language
courses and workshops at Universität Hamburg, the Language Tandem, language tests and language acquisition.
Information

www.uni-hamburg.de/language-compass

Advising
Information and advice on studying abroad: An information
session offered by the Department of International Affairs
How do I plan to study abroad? What exchange programs does Universität Hamburg offer? What kind of funding is available? The Study
Abroad Team in the Department of International Affairs can provide answers to these and other questions at its monthly information session.
Going abroad is not only an opportunity to discover a new culture. It
also expands your academic profile and improves your chances on the
job market. You’ll see the world – and your own country – from another point of view.
The most important thing, however, is to plan your trip in good time,
since many programs require a lot of run-up time (more than a year in
some cases!).
In addition to its monthly information sessions, the Study Abroad
Team also holds weekly office hours for individual advising.
Office hours

Every Thursday, 1–2 pm, 17.10.2013, 21.11.2013, 19.12.2013,
16.01.2014
Office hours and further information at:
www.uni-hamburg.de/outgoings
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Campus Center, Alsterterrasse 1, 4th floor, Room 415

Contact

outgoings@uni-hamburg.de

Target group

Students who would like to study or do an internship
abroad for one or two semesters

Language

German

Information

www.uni-hamburg.de/outgoings

Doctoral student services
from the Department of International Affairs
The Department of International Affairs provides support to international PhD students in all non-subject related matters. Whether you
are seeking information or have questions about residency laws, funding options or your defense, we are happy to help you! We also support
PhD students who want to go abroad as part of their doctoral pursuits.
Office hours

Mon through Wed, by appointment only

Place

Mittelweg 177, Room S 1015

Advisor

Ms. Dr. WANG Yi

Contact

Tel: +49-40-42838-9620
Email: yi.wang@verw.uni-hamburg.de

Language

German/English/Chinese

Legal advice for international students
The Department of International Affairs offers international students,
doctoral students and graduates free legal advice from a professional
lawyer. You can find out about visas, extending residency permits,
work permits and employment in Germany after graduating.
Please note

Registration unnecessary but please arrive by 6 pm at
the latest.

Office hours

5–7 pm on the following Mondays: 14.10.2013, 28.10.2013,
11.11.2013, 25.11.2013, 09.12.2013, 06.01.2014, 20.01.2014

Place

Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Berater

Attorney Björn Stehn

Language

German/English

Advice for international students on legal,
social and personal matters
The Department of International Affairs offers advice on residency
laws and extending residency permits, work permits, part-time jobs,
internships, starting a career and dealing with authorities in difficult
personal and academic situations.
Advisors

Otília Dias advises students in her office hours, no registration required;
Alexandra Hach provides individual advising by appointment;
Please contact either Ms. Dias or Ms. Hach

Office hours

Otília Dias: Mon, 10 am–12 pm, Wed, 11:30 am–12:30 pm,
Fri, 10 am–12 pm, Fri by appointment 1–2 pm
Alexandra Hach: Please register by email or phone and
provide a brief description of your advising needs. I will
get back to you as soon as possible to suggest an
appointment.

Place

Otília Dias: Mittelweg 177, Room S 1053
Alexandra Hach: by appointment only Mittelweg 177,
Room S 1051 or Rentzelstraße 17, Room 103

Contact

Otília Dias: Tel: +49-40-42838-3311
Email: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de
Alexandra Hach: Tel: +49-40-42838-6635
Email: alexandra.hach@verw.uni-hamburg.de

Language

German/English

Advice on scholarships for international students
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Merit scholarship program for international students
International students and graduates with outstanding academic
records can apply for an annual stipend of maximum € 650 per month.
For more information, please consult the Department of International
Affairs’ homepage:
www.uni-hamburg.de/meritfellowship
Completion grants for international students
To complete doctoral studies, international students in financial
need can apply for a monthly stipend of maximum € 450. For more
information, please consult the Department of International Affairs’
homepage:
www.uni-hamburg.de/examinationgrant
Office hours

Mon, 10 am–12 pm, Wed, 11:30 am–12:30 pm,
Fri, 10 am–12 pm, Fri by appointment 1–2 pm

Place

Mittelweg 177, Room S 1053

Advisor

Otília Dias

Contact

Tel: +49-40-42838-3311
Email: otilia.dias@verw.uni-hamburg.de

Target group

International students of Universität Hamburg

Language

German/English/Portuguese/Spanish

Information and Advising

Information and Advising

Place
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Office hours

By appointment only, Tuesday or Friday mornings.
Please contact me by email or phone and provide a brief
description of your question or concern. I will contact you
as soon as possible to set up an appointment. Please note
that this may take two to three weeks.

Place

Rentzelstraße 17, Room 003 (ground floor)

Advisor

Soheila Safari, Diplom in psychology and trained mediator

Contact

Tel: +49-40-42838-3217 (Fridays only, 10–11 am)
Email: soheila.safari@uni-hamburg.de

Language

German/Farsi

Community

Information and Advising
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Psychological counseling for international students
Students may experience various psychological difficulties while
studying. Some students feel extreme pressure to succeed, developing test anxiety or fear of failure; others develop anxiety about their
professional prospects and question whether or not they have chosen
the right major. Still others cannot concentrate on their studies due
to problems in their personal relationships or at home; perhaps they
are dealing with separation anxieties or they develop psychosomatic
disorders. What they all have in common is that they need support in
order to continue with their studies, their job search or simply with
their daily lives.
We provide counseling for all kinds of problems and concerns which
students want to discuss confidentially. We aim to identify the source
of the problem and to work together to find a suitable solution. Do not
hesitate to contact us, even if your concerns seem minor!

Community
About Us
Cooperation
63

PIASTA’s homepage

We are a large team
We hail from many different countries and cultures and work together
in PIASTA. We are tutors, scholarship recipients, student and academic
instructors and interns.

On our homepage, you’ll find:
• News: There is always something happening at PIASTA. Check out
our homepage regularly!
• Events: Inform yourself and register online!
• Information and advice: Contact us if you have any questions about
your program!
• Community: It’s really easy to join PIASTA!
www.uni-hamburg.de/piasta

Our team is multilingual
We offer advice and support in Bulgarian, Chinese, German, English,
Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, and Ukrainian
– and every semester, there are new languages! We can inform, advise, and support you. We also organize cultural and leisure activities,
seminars and workshops as well as a Welcome Week at the beginning
of each semester. We are a group of students helping students: we’re
there for you!

PIASTA Newsletter
Our weekly newsletter contains PIASTA news as well as tips about
other interesting international and intercultural events and workshops in Hamburg.
You can subscribe to or cancel the newsletter at:
https://mailman.rrz.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/infomail_piasta

Our diversity connects us
We work and act across cultures; we are curious and open. We have
a common interest in intercultural exchange at Universität Hamburg
and work towards improving academic and living conditions.

Join in
There are a host of opportunities to join PIASTA: Check out our tutoring
or Language Tandem programs. You can also volunteer or do an internship. We would be delighted to meet you!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/mitmachen_e.html

Check out our homepage to find out more about us:
www.uni-hamburg.de/piasta/ueber-uns_e.html
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Interview series: International students talk about studying in Hamburg. Take a look!
www.uni-hamburg.de/piasta/community/videos_e.html

We evaluate our activities on a regular basis. We ask participants what
they liked, what they felt was important and what they think we can
improve. You can read the results on our homepage.
www.uni-hamburg.de/piasta/community/feedback_e.html

Hallerstraße

Hallerstraße

Hallerstraße

Feldbrun

69

delb

Bo

gen

Bo

Grin

5

PIASTA Movies

64

About us

About us

Hein

Community

Community

Campus Hamburg
Campus Hamburg enables students and alumni of Universität Hamburg to keep in touch with their alma mater. Our student services:
important services for university students, Hamburg’s largest housing exchange service and the job portal Stellenwerk. PIASTA cooperates with the International Housing Exchange. The university is not
the only place to live and study in an intercultural environment; you
can also do this in your own four walls. You can search specifically for
international roommates or use the search engine to indicate which
languages you speak.
www.campus-hamburg.de

Career Center
The Career Center, which serves all of the University’s schools, guides
students, graduates, and young researchers on their career paths. In
addition to workshops on choosing a career, the application process,
planning a career and interdisciplinary skills, there are regular lecture
series (“Talking for Careers”) which provide information and facilitate
discussion and networking. Events such as job fairs, Career Day and
the series “Going for Careers” facilitate contact to potential employers.
We also advise you on finding employment and putting together application documents as well as provide a real and virtual “information
pool” to facilitate the job search and promote your career.
http://www.uni-hamburg.de/careercenter

66

Multilingualism Writing Workshop
The Multilingualism Writing Workshop targets students from immigrant backgrounds enrolled in teaching programs. It also targets all
students at Universität Hamburg who want to acquire a certificate
as a “writing advisor.” Our services include a writer’s café, a writer’s
group, individual writing advice and workshops. Students can acquire
the certificate as a “writing advisor” (Zertifikat “Schreibberaterin/
Schreibberater”). The Multilingualism Writing Workshop by Dr. Ursula
Neumann is a service offered by the FörMig-Kompetzenzentrum and is
funded by ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt

Student Services (Studierendenwerk Hamburg)
The Center for Social and International Affairs provides information
and individual advice on living in Hamburg as an international student. It also helps students find jobs with social and cultural integration projects and organizations.
www.studierendenwerk-hamburg.de

Cooperation

Cooperation

Cooperation

Student’s Center (Education)
The Student’s Center offers advising services, events, workshops and
information material related to teaching programs at Universität
Hamburg.
www.epb.uni-hamburg.de/node/215

Thalia Theater/Thalia Migration
Thalia Theater, founded in 1843, is one of the most renowned theaters
in the German-speaking world. In October 2010, the theater launched
the Thalia Migration project, a series calling for social and intercultural
change among theater-goers.
www.thalia-theater.de/extra/thalia-migration

Universität Hamburg’s Universitätskolleg
Universität Hamburg would like to point the direction towards fundamentally improving and restructuring academic affairs and to inspire
its members in forging a sustainable university. To do so, the Universitätskolleg pools school-specific and interdisciplinary projects and
activities and cooperates closely with the Center for a Sustainable University. The motto guiding the forty-two projects under the umbrella
of the Universitätskolleg is: “Bridges to the university – pathways to
academia.”
www.universitaetskolleg.de
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Alumni Universität Hamburg e.V.
www.alumni-uhh.de
The Office and Library of University History
www.uni-hamburg.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/
arbeitsstelle-fuer-universitaetsgeschichte.html
Office of Affairs for Students with Disabilities or Chronic Diseases
www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
Campus Center/Students Team Service Point
www.uni-hamburg.de/campuscenter
Career Center
www.uni-hamburg.de/careercenter
Language Center at Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/fachsprachenzentrum.html
Office of Family Affairs at Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/familienbuero.html
Hamburg Welcome Center
www.welcome-center.hamburg.de
Hamburger Volkshochschule/Universität Hamburg
www.uni-hamburg.de/Einrichtungen/vhs/
Hochschulsport Hamburg
hsp-hh.sport.uni-hamburg.de
Kulturhaus III&70
www.dreiundsiebzig.de
Regional Computing Center (RRZ)
www.rrz.uni-hamburg.de
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Writing workshop: Multilingualism
www.epb.uni-hamburg.de/de/Schreibwerkstatt
Student Services (Studierendenwerk Hamburg)
www.studierendenwerk-hamburg.de
UniEltern
www.unieltern.de

We would like to thank all of the schools, departments, organizations
and initiatives who supported the Certifcate Intercultural Competence:
School of Education, Psychology and Human Movement –
Zentrum für Schlüsselkompetenzen/ABK
www.epb.uni-hamburg.de/zsk

Cooperation

Cooperation

We would like to thank everyone who has supported the eventful program of International Welcome week in winter semester of 2013/14:

Department of Languages, Literature and Media I+II;
Arbeitsstelle Studium und Beruf (Academic Affairs and Career Office)
Area of studies: General Professional Skills (ABK)
www.uni-hamburg.de/astub
School of Business, Economics and Social Sciences – International Office
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales
School of Mathematics, Informatics and Natural Sciences
www.min.uni-hamburg.de
School of Law
www.jura.uni-hamburg.de/internationales
AIESEC
www.aiesec.de/Hamburg
Buddy program: School of Education, Psychology and Human Movement
www.epb.uni-hamburg.de/de/node/3225
University Players
www.universityplayers.de
tba*
www.tbajournal.com
Universität Hamburg’s Guest House
www.gaestehaus-uni-hamburg.de
STUBE Nord
www.stube-nord.de
HanseMUN
www.hansemun.de
Weitblick e.V. Hamburg
www.weitblicker.org/hamburg
Buddy program: School of Business, Economics and Social Sciences
www.wiso.uni-hamburg.de/internationales/buddy-programm
UNESCO Institute for Lifelong Learning
uil.unesco.org/about-us/internships
AEGEE
www.aegee-hamburg.de
Studierendenwerk Hamburg’s Welcome Tutoring Program
www.studierendenwerk-hamburg.de/studierendenwerk/de/
wohnen/welcome_tutorenprogramm
Enactus
www.unihamburg.enactus.de
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Objectives:
• an overview of CAPI’s functions and limitations
• an introduction to creating a survey using CAPI
• an introduction to transferring survey data
Termin
Date

Di 03.12.2013, 18–20 Uhr
Tue, 03.12.2013, 6–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Irina Usanova, MA Sprachlehrforschung/language
teaching research
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Entspannung durch Tai Chi und Qi Gong
Relaxing with Tai Chi and Qi Gong
Um das Studium erfolgreich zu gestalten, sollte man sich Zeit zur Entspannung gönnen. Zum Ausgleich der einseitigen Belastungen sind
zwei altchinesische Gesundheitspraktiken, Tai Chi und Qi Gong, ideal.
Leichtigkeit, Natürlichkeit und Ganzheitlichkeit kennzeichnen diese
besonders wohltuenden und sanften Entspannungsübungen. In diesem kleinen Workshop lernen wir ihre Grundzüge und ein paar Basistechniken kennen.
Hinweis: Bitte zieht bequeme Kleidung und Schuhe an.
Lernziele:
• Körperliche und emotionale Balance fördern
• Basistechniken von Tai Chi und Qi Gong kennenlernen und ausprobieren
Lerninhalte:
• Grundprinzipien von Tai Chi und Qi Gong entdecken
• Ausgewählte Basistechniken erlernen und zusammen üben
• Ein kleiner Kaffee-Talk
If you want to pursue your studies successfully, you need to take some
time to relax. To counterbalance stress, two ancient Chinese martial
arts – Tai chi and Qi Gong – are ideal. These gentle, therapeutic exercises are easy, natural and holistic. This workshop imparts the basic
principles and techniques.
Please note: Please wear comfortable clothes and shoes.
Objectives:
• promoting physical and emotional well-being
• learning and trying out basic Tai Chi and Qi Gong techniques
Curriculum:
• basic principles of Tai Chi and Qi Gong
• learning and practicing select basic techniques together
• some chat over coffee

Termin
Date

Sa 18.01.2014, 11–15 Uhr
Sat, 18.01.2014, 11 am–3 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Chunyang Zhou
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: funding
Bei einem Promotionsvorhaben stellt sich nicht nur die Frage nach einem Thema und der Betreuung, sondern auch nach der Finanzierung
einer neuen Lebensphase. Neben der klassischen Möglichkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit kann man sich auch für ein Promotionsstipendium bei einem Graduiertenkolleg oder einer Förderungsorganisation bewerben. Darüber hinaus stellt die Universität ein Programm für
Promotionsstipendien bereit. Bei diesem Treffen werden wir Themen
wie Finanzierungsmöglichkeiten, Stipendium vs. Arbeit, Bewerbungstipps etc. behandeln. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten
wir euch Getränke, Süßes und Snacks an. Wir freuen uns auf euch!
When you do a doctorate, you don’t only have questions about your
topic or supervisor, you also need to know how to finance this new
phase of your life. In addition to the more conventional route of working as a research assistant, students can apply to a graduate school
or funding organization for a grant. The University also has a scholarship program for doctoral students. This session addresses topics such
a funding options, stipends vs. employment, application tips, etc. This
is also a good opportunity to meet other PhD students. We’ll provide
beverages, sweets and other snacks. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Di 21.01.2014, 17–19 Uhr
Tue, 21.01.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Elena Kireva, MA
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Wie präsentiere ich mich und mein Thema
Presenting yourself and your topic
Wenn es euch nicht gelingt, euer Thema eindrucksvoll, kurzweilig und
spannend zu präsentieren, werden auch eure besten Ergebnisse beinahe nutzlos sein. In diesem Workshop erwerbt ihr sprachliche und soziale

Kompetenzen, die euch bei Vorträgen helfen sollen, euer Thema und vor
allem euch selbst zu präsentieren. Es ist auch wichtig zu wissen, wie ihr
eure Ergebnisse kurz und prägnant vorstellen und wie ihr die Aufmerksamkeit eures Publikums fesseln könnt. Diese Veranstaltung ist außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende kennenzulernen. Wir
freuen uns auf eure Teilnahme!
If you cannot present your topic briefly, forcefully and interestingly,
even your greatest results will be meaningless. This workshop promotes linguistic and social skills which will help you present yourself
and your topic. It is also important to know how to present your results
succinctly and to command the attention of your listener. This is also a
good opportunity to meet other PhD students. We can’t wait to meet
you!
Termin
Date

Di 28.01.2014, 17–19 Uhr
Tue, 28.01.2014, 5–7 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Sara Banihashemi, MA
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten
Cultural events and leisure activities
Besuch der Holsten Brauerei – Geheimnisse der Bierherstellung
A visit to the Holsten Brewery – the secrets of beer-brewing
Habt ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, was in einer Brauerei
passiert und wie Bier eigentlich hergestellt wird?! Mit dieser Veranstaltung bekommt ihr die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen,
spannende Einblicke in die moderne Braukunst zu bekommen und
einen Rundgang durch die Produktion und die Abteilung der Brauerei
zu machen. Anschließend wird die Veranstaltung mit frisch gezapftem Holsten Pilsener und leckerem Snack gekrönt. Wir freuen uns auf
euch!
Lernziele:
• Deutsche Kultur kennenlernen
• Gemeinsam und unterhaltsam die Zeit verbringen
• Neue Kontakte knüpfen
Have you ever wondered what happens in a brewery or how beer is
actually made? This is a chance to take a look behind the scenes, gain
some insight into the art of modern brewing and to take a tour of a
brewery. At the end of the tour, we’ll enjoy a Holsten Pils fresh from
the tap and a tasty snack! We can’t wait to meet you!

Objectives:
• getting to know German culture
• spending some time together
• meeting new people
Termin
Date

Fr 22.11.2013, 12.45–16 Uhr
Fri, 22.11.2013, 12:45–4 pm

Treffpunkt
Meeting point

S-Bahn-Station Holstenstraße
Holstenstraße train station

Leitung/Organizer Dana Kenzhekeyeva, MA Sprachlehr- und lernforschung/
language teaching and acquisition research
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 1,60 €
Fee
€ 1.60
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Selbst bemalte Keramik zu Weihnachten
Paint your own pottery for Christmas
Habt ihr noch keine Ideen für Weihnachtsgeschenke?! Dann seid ihr
hier genau richtig. Diese Veranstaltung gibt euch die Gelegenheit,
einzigartige selbst gemachte Geschenke für eure Liebsten zu kreieren.
Wie geht das?
Wir besuchen eine Keramikwerkstatt, um zusammen den Spaß am Keramikbemalen zu entdecken und dabei kreative Weihnachtsgeschenke
für Freunde und Familie zu machen. Die fertig bemalten Keramiken
werden glasiert und gebrannt, und können nach nur vier Tagen abgeholt werden. Wir freuen uns auf euch!
Lernziele:
• Die eigene Fantasie anregen
• Kreativität fördern
• Die eigenen Ideen umsetzen und verwirklichen
No idea what to give people for Christmas? Then you’re in the right
place. This is a chance to create homemade presents for your family and friends. How does it work? We’ll visit a pottery workshop and
learn how to paint pottery while creating original Christmas presents
for family and friends. The pottery will be glazed and burned and can
be picked up four days later. We can’t wait to meet you!
Objectives:
• inspiring your own imagination
• promoting creativity
• developing and realizing your own ideas
Termin
Date

Do 05.12.2013, 14.30–18 Uhr
Thu, 05.12.2013, 2:30–6 pm

Treffpunkt
Meeting point

Bushaltestelle Gertigstraße
Gertigstraße bus stop

Leitung/Organizer Dana Kenzhekeyeva, MA Sprachlehr- und lernforschung/
language teaching and acquisition research
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 5,20 €
Fee
€ 5.20
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Weihnachtlicher Ausflug nach Lüneburg
Christmas outing to Lüneburg
Wir laden euch herzlich ein, mit uns die einzigartigen Stadt- und Erlebnisführungen durch die Salz- und Hansestadt Lüneburg zu erleben und
die schönsten Ecken und Gebäude dieser wunderschönen mittelalterlichen Stadt zu entdecken. Beim Rundgang werden wir gemeinsam
die schönsten Plätze besichtigen und dabei vieles über die Geschichte,
Architektur und Kultur dieser alten Hansestadt erfahren. Im Anschluss
an die Veranstaltung seid ihr herzlich eingeladen, das Erlebte beim
leckeren Essen zu besprechen und dabei eure Eindrücke zu teilen. Als
Krönung der Veranstaltung werden wir die gemütliche, weihnachtliche Atmosphäre des Weihnachtmarktes genießen und einen leckeren
Glühwein zusammen trinken. Wir freuen uns auf euch!
We cordially invite you to join us on a tour of the unique, medieval Hanseatic City of Lüneburg and to admire its beautiful streets and buildings.
We’ll see some of the city’s most beautiful sites and learn about Lüneburg’s history, architecture and culture. At the end of the tour, we cordially invite you to talk about your impressions over a bite to eat. To top
off the tour, we’ll enjoy the quaint Christmas market and drink a “Glühwein”, a traditional hot alcoholic beverage. We can’t wait to meet you!
Termin
Date

Sa 07.12.2013, 10–18 Uhr
Sat, 07.12.2013, 10 am–6 pm

Treffpunkt
Meeting point

Hauptbahnhof, vor dem DB-Reisezentrum
Main Station in front of the DB-Reisezentrum

zugrunde, nämlich die Harmonie zwischen „heiß“ und „kalt“. Dabei
wird versucht, einen Ausgleich zwischen heißen und kalten Zutaten
zu schaffen. Damit ist nicht die Temperatur der Speisen gemeint, sondern die Auswirkungen der Zutaten auf den Körper. Es werden jedem
Lebensmittel Eigenschaften zugeschrieben, die den Körper und den
Geist beeinflussen. Wir möchten mit euch ein paar einfache sowie abwechslungsreiche Gerichte zubereiten und in gemütlicher, iranischer
Atmosphäre das zubereitete Essen genießen.
Kommt und entdeckt mit uns die Geschmackswelt der Küche Irans! Der
Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, beim leckeren Essen
andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen.

PIASTA
Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Iran, its people, languages and culture are unique and varied. This is
also true of Iranian cuisine. Persian cuisine is not only tasty; it is based
on the ancient philosophy of harmony between “hot” and “cold.”
Accordingly, Iranian cooks always aim for a balance between hot and
cold ingredients. This doesn’t just refer to the temperature but to the
physical effects of the ingredients. Certain qualities affecting both the
mind and the body are attributed to all food. We would like to prepare a few easy but varied dishes and to enjoy these in a cozy, Iranian
atmosphere.
Join us as we discover Iranian cuisine! The workshop is also a great way
to for current and prospective PhD students to meet each other.
Termin
Date

Fr 17.01.2014, 17–21 Uhr
Fri, 17.01.2014, 5–9 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh, Diplom Deutsche Sprache und
Literatur/German language and literature
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 2,30 €
Fee
€ 2.30
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Leitung/Organizer Yalda Choopankareh, Diplom Deutsche Sprache und
Literatur/German language and literature
Sprache/Language Deutsch/German
Selbstbeteiligung 4,20 €
Fee
€ 4.20
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Aktivitäten für Promovierende und Promotionsinteressierte

Iranischer Kochabend
Iranian cuisine
Iran, seine Menschen, Sprachen und Kultur sind einzigartig und vielseitig. Dazu gehört auch das iranische Essen. Die persische Küche ist
nicht nur wohlschmeckend, ihr liegt auch eine sehr alte Philosophie

Activities for current and prospective PhD students

WiSe 2013/14
www.uni-hamburg.de/piasta-promotion

PIASTA

Interkulturelles Leben und Studieren
Intercultural Living and Learning

Kalender · Calendar
WiSe 2013/14
Seminare, Workshops, Infoabende · Seminars, workshops, information sessions

Liebe Promovierende,
auch im Wintersemester 2013/14 heißen wir euch wieder herzlich willkommen zu unseren abwechslungsreichen Angeboten für Promovierende und Promotionsinteressierte, die wir im Rahmen eines DAADProjekts für euch entwickelt haben.
In diesem Heft findet ihr Freizeitangebote, Informationsveranstaltungen, Workshops und Beratungsangebote, die euch auf eurem Weg
zum Doktortitel unterstützen sollen. Mit unserem Programm möchten wir eine wertvolle Ergänzung zu eurem „Schreibtischalltag“ bieten
und hoffen, dass ihr durch unsere Angebote neue Kenntnisse erwerben, neue Kontakte knüpfen und durch interkulturelle Erfahrungen
euren Horizont erweitern könnt.
Unsere Angebote richten sich an alle deutschen und internationalen Promovierenden und Promotionsinteressierten der Universität Hamburg.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim DAAD und bei unseren Kooperationspartnern bedanken.
Wir wünschen euch ein schönes und erfolgreiches Wintersemester
2013/14!
Euer PIASTA-Promotionsteam

Dear PhD students,
In the winter semester of 2013/2014, we once again had an opportunity
to welcome you to an eventful program for current and prospective
PhD students, a program we developed within the framework of a
DAAD project.
This booklet contains information about free-time activities,
informative talks, workshops and advising services which can help
you on the path towards your degree. This program supplements
your daily academic life. We hope that you can learn new things,
make new contacts and broaden your horizon with a rich spectrum of
intercultural events.
The program is open to all German and international students at
Universität Hamburg who are pursuing a PhD or would like to.
We’d like to take this opportunity to thank the DAAD and other
cooperation partners.
We wish you a wonderful, successful winter semester 2013 /2014!
Your PIASTA PhD Team

Hamburg in Bildern – eine Foto-Tour durch Hamburg
Hamburg in pictures – a photo tour of Hamburg

Sa/Sat, 02.11.2013

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht
auf morgen
Don’t put off until tomorrow what you can do today

Di/Tue, 12.11.2013

Einführung in das wissenschaftliche Schreiben für
Geisteswissenschaftler (Deutsch)

Di/Tue, 19.11.2013

Infoabend: China als Stellenmarkt
Information session: China as a job market

Di/Tue, 26.11.2013

CAPI – Software für die eigene Datenerhebung
CAPI – survey software

Di/Tue, 03.12.2013

Introduction to academic writing in the
humanities (English)

Di/Tue, 10.12.2013

Entspannung durch Tai Chi und Qi Gong
Relaxing with Tai Chi and Qi Gong

Sa/Sat, 18.01.2014

Infoabend: Rund um die Finanzierung
Information session: funding

Di/Tue, 21.01.2014

Wie präsentiere ich mich und mein Thema
Presenting yourself and your topic

Di/Tue, 28.01.2014

Im Anschluss an die Veranstaltung seid ihr herzlich eingeladen, das Erlebte beim leckeren Essen zu besprechen und eure Eindrücke zu teilen.
Kommt und macht bei unserer Foto-Tour mit!
Hinweis: Bitte bringt eine Fotokamera mit.
Every city has its beautiful sights. These may be famous or just places
that attract the attention of the curious. “Hamburg in pictures” will
give you a chance to discover not just some of Hamburg’s most famous
places but also it’s more obscure and interesting nooks and crannies.
With our cameras in hand, we can create our very own impressions of
these places. We will take a photo tour of Hamburg and try to capture
the city’s unique flair using our own cameras.
At the end of the tour, we cordially invite you to talk about your impressions over a bite to eat. Join us on our photo tour!
Please note: Please bring a camera.
Termin
Date

Sa 02.11.2013, 14.30–19.30 Uhr
Sat, 02.11.2013, 2:30–7:30 pm

Treffpunkt
Meeting point

S-Bahn-Station Blankenese, Bahnhofsvorplatz vor Starbucks
Blankenese train station, station square in front of Starbucks

Leitung/Organizer Galina Kondratieva, Dipl.-Päd., MA

Kultur- und Freizeit-Aktivitäten · Cultural events and leisure activities

Sprache/Language Deutsch/German

Besuch der Holsten Brauerei – Geheimnisse der
Bierherstellung
A visit to the Holsten Brewery – the secrets of
beer-brewing

Fr/Fri, 22.11.2013

Anmeldung
Registration

Selbst bemalte Keramik zu Weihnachten
Paint your own pottery for Christmas

Do/Thu, 05.12.2013

Weihnachtlicher Ausflug nach Lüneburg
Christmas outing to Lüneburg

Sa/Sat, 07.12.2013

Iranischer Kochabend
Iranian cuisine

Fr/Fri, 17.01.2014

Seminare, Workshops, Infoabende
Seminars, workshops, information sessions
Hamburg in Bildern – eine Foto-Tour durch Hamburg
Hamburg in pictures – a photo tour of Hamburg
Jede Stadt hat ganz viele schöne Ecken zu entdecken. Dazu gehören sowohl die allgemein bekannten Sehenswürdigkeiten als auch die Plätze, die nur dem aufmerksamen und interessierten Entdecker auffallen.
Die Veranstaltung „Hamburg in Bildern“ bietet den Teilnehmer/-innen
eine organisierte Möglichkeit, nicht nur die bekanntesten Orte, sondern auch weniger bekannte, interessante Ecken Hamburgs kennenzulernen und mithilfe der Fotokamera einen eigenen kreativen Blick
darauf zu bekommen. Wir machen gemeinsam eine Foto-Tour durch
Hamburg und versuchen dabei, die Einzigartigkeit dieser Stadt mit der
eigenen Fotokamera einzufangen.

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen
Don’t put off until tomorrow what you can do today
Das Verschieben auf morgen ist ein großes Problem, das viele Studierende haben. Dies kann besonders problematisch für Promotionsstudierende werden, da sie ihre Arbeit vom Anfang bis zum Ende fast komplett
selbst planen und noch oft parallel dazu ggf. Familie und Arbeit managen müssen. Das verlangt dementsprechend sehr viel Selbstorganisation und Ausdauer.
Bei diesem Workshop besprechen wir alle möglichen Gründe, die unseren Weg immer wieder versperren und dafür sorgen, dass wir Sachen
verschieben. Außerdem gehen wir auf unterschiedliche Strategien ein,
die zur Bekämpfung dieses Problems führen. Diese Veranstaltung bietet
euch die Möglichkeit, in einer Gesprächsrunde über die eigenen Schwierigkeiten und über die interkulturellen Erfahrungen anderer zu sprechen.
Der Workshop bietet zudem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen
bieten wir euch Getränke, Süßes und Snacks an.
Procrastination is a big problem for a lot of students. And it can be an
especially big problem for PhD students, who have to plan their work
on their own throughout the entire doctoral process and who often
have jobs and families to manage, as well. This requires a great deal of
organization and stamina.

This workshop will address the many hurdles facing us and the reasons we put things off. It will also take a look at various strategies to
overcome this problem. There will be an opportunity to talk about your
own difficulties and intercultural experiences.
The workshop also provides a good opportunity for current and prospective PhD students to meet one another. We’ll provide beverages,
sweets and other snacks.
Termin
Date

Di 12.11.2013, 18–20 Uhr
Tue, 12.11.2013, 6–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Galina Kondratieva, Dipl.-Päd., MA
Sprache/Language Deutsch/German
Anmeldung
Registration

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

workshop, we’ll work together on general academic terminology. Using practical examples, you will learn to express yourself clearly and
precisely.
The workshop is also a great way to for current and prospective PhD
students to meet each other. We’ll provide beverages, sweets and
other snacks.
Achtung
Please note

Termin
Date

Kurs A (Sprache: Deutsch): Di 19.11.2013, 18–20 Uhr
Course B (Language: English): Tue, 10.12.2013, 6–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Annika Johannsen, MA Deutsch als Fremdsprache/German as a Foreign Language
Anmeldung
Registration

Einführung in das wissenschaftliche Schreiben
für Geisteswissenschaftler
Introduction to academic writing in the humanities
Für das Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten – egal ob Referate, Hausarbeiten oder Diplomarbeit – gibt es allgemeine Regeln. Natürlich
sind die Anforderungen bei einem Referat weniger komplex als bei der
Abschlussarbeit. Es ist jedoch wichtig, auch bei vermeintlich kleinen
Arbeiten gründlich zu sein und sich mit der Literaturrecherche, den
Zitierweisen sowie anderen Formalien vertraut zu machen. Das Ziel
der Veranstaltung besteht darin, euch den Sinn und Zweck des wissenschaftlichen Arbeitens näherzubringen und für die ersten eigenen Arbeiten eine Orientierungshilfe zu geben. Im Zentrum stehen zunächst
die drei Teile wissenschaftlicher Arbeiten: Einleitung – Hauptteil –
Schluss. Dabei lernt ihr, eure Texte klar zu strukturieren und erarbeitet
anschließend gemeinsam die allgemeinen Regeln der Wissenschaftssprache. Anhand praktischer Übungen lernt ihr, euch sprachlich klar
und präzise auszudrücken.
Der Workshop bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir Getränke, Süßes und Snacks an.
There are some general rules for writing academic texts, whether
class reports, term papers or final theses. Of course, the requirements for a class report are not as complex as those for a final thesis.
It is still important, however, to produce accurate texts, no matter
how “minor,” and to be familiar with literary research, citations and
other formalities. The objective of this workshop is to illuminate the
purposes of academic writing and to provide some guidance for your
first academic texts. We will initially focus on the three main parts of
any academic paper: The introduction – the main body – the conclusion. You will learn to clearly structure a text and, at the end of the

Dieses Seminar wird sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch angeboten. Somit gibt es zwei Termine!
This seminar is being offered in both English and German.
So there are two course dates!

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

Infoabend: China als Stellenmarkt
Information session: China as a job market
Mit dem wirtschaftlichen Boom wird China nicht nur für Feinschmecker, sondern auch für Arbeitsuchende interessant. Immer mehr Stellen, einschließlich wissenschaftlicher, stehen auf dem chinesischen
Arbeitsmarkt offen. Welche Wege gibt es, eine berufliche Karriere in
China zu starten? Was muss man bei der Bewerbung, dem Umgang
mit wichtigen Organisationen und im beruflichen Leben beachten?
Mit diesen und auch anderen Fragen werden wir uns an diesem InfoAbend beschäftigen. Der Abend bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir Getränke, Süßes und Snacks an.
Lernziele:
• Einen Überblick über den chinesischen Stellenmarkt verschaffen
• Regeln und Formalitäten erläutern
• Das Arbeitsumfeld in China darstellen
Lerninhalte:
• Eine themenrelevante Präsentation
• Fragen und Antworten
• Freie Diskussion
The economic boom is making China interesting not just to gourmets
but to job-seekers. More and more jobs, including ones for academics, are becoming available on the Chinese labor market. How can you
launch a career in China? What do you need to know when applying,
dealing with important organizations and in professional life? This information session will take a look at these and other questions. The workshop is also a great way to for current and prospective PhD students to
meet each other We’ll provide beverages, sweets and other snacks.

Objectives:
• an overview of the Chinese job market
• illuminating rules and formalities
• illustrating China‘s work environment
Curriculum:
• a topic-related presentation
• Q&A
• relaxed discussion

Interkulturell entdecken
Intercultural discovery
Interdisziplinär lernen

Termin
Date

Di 26.11.2013, 18–20 Uhr
Tue, 26.11.2013, 6–8 pm

Ort
Place

Rentzelstraße 17, Veranstaltungsraum (EG)
Rentzelstraße 17, conference room (ground floor)

Leitung/Organizer Chunyang Zhou

Interdisciplinary learning

Sprache/Language Deutsch/German

Informiert studieren

Anmeldung
Registration

Informed study

www.uni-hamburg.de/piasta-programm
www.uni-hamburg.de/piasta-program

CAPI – Software für die eigene Datenerhebung
CAPI – survey software
Geisteswissenschaftler aufgepasst! Im Rahmen einer Dissertation
oder auch einer Masterarbeit müssen oft Hintergrunddaten erhoben
werden. Dafür ist häufig die Erstellung eines Fragebogens notwendig.
Dies kann aber ein mühsamer und zeitaufwendiger Prozess sein, wenn
man die passenden Tools dafür nicht hat oder kennt. Womit können
wir uns in solchen Fällen die Zeit und den großen Aufwand ersparen?
Mit der Software „Computer Assisted Personal Interview“, auch CAPI
genannt, die zur Datenerhebung dient.
Der Workshop bietet außerdem eine gute Gelegenheit, andere Promovierende und Promotionsinteressierte kennenzulernen. Zum Wohlfühlen bieten wir Getränke, Süßes und Snacks an.
Lernziele:
• Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen des CAPI-Programms
• Einführung in die Erstellung einer Befragung mit CAPI
• Einführung in die Übertragung der erhobenen Daten
Humanities students take heed! When you write a dissertation or
master’s thesis, you often need to take surveys to gather supporting
data. This usually means that you will need to create questionnaires.
This can be a wearisome and time-consuming process if you do not
have or are not familiar with the proper tools. How can you save time
and energy? Using the software “Computer Assisted Personal Interviewing,” aka CAPI, which allows you to use your computer for interview purposes.
The workshop is also a great way to for current and prospective PhD
students to meet each other We’ll provide beverages, sweets and other
snacks.
Bitte umblättern! Turn the page!
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